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III.  
Theoretische und experimentelle Unter- 

suchungen zur Pathogenesis und Histogenesis 
der malignen Geschwiilste. 

Von 

Dr. Anton Brosch,  
Prosector am Militiir-Leichenhof in Wien. 

(Hierzu Tafel V.) 

I. 

Die Aetiologie der GeschwSlste ist eine jener Fragen, in 
welchen sich vorliiufig noch Jedermann seine eigene Meinung 
zureeht legen kann. Die Vertreter der parasit~ren Theot'ie haben 
noch ebensoviel zu beweisen, wie ihre Gegner, die Vertheidiger 
des Trauma als Ursache der Geschwulstbildung. Es ist daher 
jeder Beitrag, der die Frage yon einer neuen Seite beleuchtet, 
im Interesse des Fortschrittes gelegen, gleichviel aus welchem 
Lager er stammen mag. Von den neueren Mittheilungen sind 
besonders jene yon Sanfel ice  I) und Roncal i  ~) geeignet, unser 
Interesse zu fesseln. Die genannten Autoren sprechen mit 
grosset Bestimmtheit Blastomyceten als die Erreger der bSs- 
artigen Gesehwfilste an nnd glauben sogar den Nachweis hierffir 
erbraeht zu haben. Die italienisehen Forscher stehen dieser An- 
schauung besonders sympatisch gegenfiber und ermfiden nicht, 
neues Beweismaterial zusammenzutragen. 

Diesem Beginnen gegen~iber diirfte as yon hohem Interesse 
sein, zu erfahren, dass man auch ohne Mitwirkung yon 
B la s tomyce t en  oder anderen Pa ra s i t en  an Thieren 
krankhaf te  P rocesse  erzeugen kann, die auch nach dem 
his to logischen  Befunde den menschl ichen Tumoren 

~) S a n f e l i c e ,  F. Zeitschrift  f. Hygiene Bd. X X I  u. X X I I  u. Centralbl. 
f. Bakteriologie XXIV.  Bd. I. Abth. tt. 4. 

'~') R o n c a l i ,  B. Centralbl. flit Bakteriologie, XXIV.  Bd. I. Abthlg. 
H. 2ff~ 
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weit nis s tehen,  als die durch Blas tomyce ten  an 
Thieren erzeugbaren Ver~nderuugen.  

Angesichts des fiberschw~nglichen Enthusiasmus der Krebs- 
parasiten-Forscher erfordert es heutzutage beinahe einen besonderen 
Muth, sich als Anh~nger tier Virchow'schen irritativen Theorie 
der Geschwulstbildung zu bekennen. 

Eine Reihe yon Autoren hat sich bemiiht, Fi~lle von muth- 
maasslicher traumatischer Geschwulstgenese zusammenzustellen 
(LSwenthal l ) ,  ZieglerS), Gockel3)). Wenu diese Arbeiten 
yon Lubarsch ,  S c h i m m e l b u s c h  und Stern eine ung/instige 
Kritik erfahren haben, so mag sich dies auf die aus den F~illen 
gezogenen Schlussfolgerungen beziehen, die F/~lle selbst werden 
darum ihr Interesse ale Studienmaterial bei der Untersuchuug 
der Stellung des Traumas in der Geschwulst-Genese nicht ver- 
lieren. 

Die Frage der Geschwulst-Genese wird kaum in kurzer Zeit 
entschieden sein und so lange sie noch unentschieden ist, haben 
Gegner und Verfedhter einer noch unbewiesenen Annahme An- 
lass genug, ihre Anschauungen ausfiihrlicher zu begriinden. 

Die beiden in dieser Frage mSglichen Forschungs-l~ichtungen 
sind die parasitologische und die experimentell-pathologische im 
engeren Sinne, insoweit die Parasitologie hierbei nicht in Frage 
kommt. Die bakteriologische Forschung hat bisher in der Ge- 
schwulst-Frage so gut wie gar keine, die experimentelle Forschung 
wohl aufmunternde, aber leider nicht einwand- und deutungs- 
freie Resultate geliefert. 

Die Virchow'sche und die Cohnheim'sche Theorie der 
Geschwulst-Genese sind so allbekannt, dass eine neuerliche Dis- 
cussion derselben kein neues Licht in diese Frage bringen 
kSnnte, wir wollen deshalb vorl/iufig auf diese Theorien nicht 
n/iher eingehen, daf/ir aber die Geschwulst-Genese yon einer neuen 

1) L S w e n t h a l ,  G. Ueber die traumatische Entstehung der Geschwfilste. 
Archly f. klin. Chit. Bd. 49. 

~) Z i e g l e r .  Ueber die Beziehungen des Traumas zu del~ malignen Ge- 
schwfilsten, Mfinch. recd. Wochenschr. 1895. 

a) Gocke l .  Ueber die tramatische Entstehung des Carcinoms mit be- 
sonderer Berfichsichtigung des Intestinaitractes. Arch. f. Verdauungs~ 
krankheitem Bd. H. 

Archiv L pathol. Au~t. J:ld. 162, Hft. 1, 3 
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Seite zu beleuchten traehten und zu diesem Zweeke als ana- 
lytische Hiilfsmittel die S ta t i s t ik  und die Entwiek lungs-  
geseh ieh te  gewisser Gewebearten zu Hiilfe nehmen. 

Man wende ja nicht ein, dass die Beniitzer yon Statistiken 
grossen nnd hgufigen T'~usehungen unterworfen seien, denn dies 
ist hier gegenstandslos, da wit keineswegs die Absicht haben, 
neue Dogmen aufzustellen~ sondern die Statistik lediglieh als 
Wegweiser ben/itzen wollen zur Auffindung der riehtigen Bahn 
Nr die Erforsehung der Gesehwulst-Genese. Die Statistik wird 
in ihrer Bedeutung f/Jr die Wissensehaft fast stets verkannt. 
Von den einen wird sie in den Himmel gehoben, yon den an- 
deran auf eine ganz unverdiente Weise geschm~ht und ver- 
aehtet. Die Statistik kSnnte man am ehesten vergleiehen mit 
einer Waffe. Der Werth der Waffe h~ingt nicht nur yon ihrer 
Beschaffenheit ab, sondern in weitaus grSsserem Maasse yon der 
Weise, in welcher sie verwendet wird, Die baste Waffe wird 
in den H~nden eines Ungeschickten niehts vermSgen, w~hrend 
selbst eine sehlechte Waffe in der Hand eines Kundigen oft sehr 
vial vermag. Jeder, der die Statistik benfitzt als Beweis ffir 
eine neue Lehre, hat fast ebensoviel Wahrscheinlichkeit fiir sich, 
dass er im Rechte ist, als MSgliehkeiten, dass er getiiuscht wurde. 
War abet die Statistik grunds~tzlieh niemals als Beweis ffir eine 
Theorie beniitzt, sondern immer nur als Wegweiser, fiir den 
wird sie stets ein 5usserst werthvolles, nut ungern vermisstes 
Hfilfsmittel bilden, undjeder, der diese Vorsieht gebraucht, wird 
der Statistik gawiss nicht seine geringsten Erfolge verdanken. 

Ganz i~hnlieh verh/~lt es sieh mi~ der Entwickelungs- 
gesehichte der Gewebe. Auch ihr diirfen wir nicht die Kraft 
eines Beweises beimessen, denn wenn wir aus der Entwickelung 
der Gewebe Gesetze fiir die Geschwulst-Entwickelung ableiten 
wollen, so haben wir schon stillschweigend eine Analogie vor- 
ausgesetzt, eine Priimisse, die dutch Nichts bewiesen ist~ so dass 
naturgem~ss dann aueh a|le Sehlussfolgerungen haltlos und mit 
grosser Wahrscheinlichkeit g~nzlieh unrichtig warden mfissen. 
Auch die Entwieklungsgeschichte der Gewebe darf uns nut a]s 
Wegweiser dienen, sie darf uns nur zu Vermuthungen fiihren, 
sie darf uns nur die Richtung erkennen lassen, in welcher 
~ir erst waiter zu suchen haben, die Beweiskraft aber bleibt 
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logischer Weise ganz allein vorbehalten dem gelungenen Ex- 
periment. 

Unter diesen Yoraussetzungen und unter diesen Vorsichts- 
massrege]n wenden wir uns nun der n'~heren Untersuchung zu. 

Virchow 1) wies auf den hi/ufigen Zusammenhang ~iusserer 
Reize mit der Entstehung yon Geschwii]sten him Auch Wal- 
deyer  ~) schloss sich dieser Rich~ung an, indem er sagt: ~,Dass 
Carcinome nicht selten auf einfach entzfindliche Reize, wie 
Traumen, entstehen, ist bekannt. Auf traumatische Einwirkungen 
reagirt immer zuniichst das Bindegewebe; sp'~ter, bei der nar- 
bigen Schrumpfung, gewShnlich erst nach 1--2 Jahren, entwicke]t 
sich das Carcinom." Wit" wissen ferner, dass Carcinome mit,- 
unter sieh in Narben entwickeln. Die Richtigkeit dieser An- 
schauung wurde seither durch verl~ssliche Beobachtungen viel- 
fach best~itigt. Eine besonders ~nteressante Arbeit in dieser Hin- 
sicht ist die von LSwenthal3),  welche dutch die ausserordent- 
lich grosse, theils aus der Literatur~ theils aus dem pathologisch- 
anatomischen Institut zu Miinchen zusammengestellte Zahl yon 
F/illen (800) imponirt. 

Unter den 800 Fiillen waren Carcinome 358 ~ 44,7 pCt. 
Sarcome . . . . . . . . .  . . 3 1 6 ~ 3 9 , 5  pCt. 
andere Geschwiilste . . . . . . .  126 ~ 15,8 pCt. 

Wie man sieht, betr~g~ die Summe der Carcinome und 
Sarcome, also der 

schlechtweg malignen Geschwfilste 674 = 84,2 pCt. 
die Summe aller fibrigen Geschwfilste 126---~ 15,8 pCt. 

der Gesammtf/ille. 

Aus den LSwenthal 'schen Tabellen lassen sich noch 
weitere hochinteressante Thatsachen erschliessen, doch m/issen 
wit hierzu noch einigo Vorbemerkungen machen. Die eigen- 
thiimliche Stellung der Sarcome unter den Geschwfilsten ist wohI 
mehr als auffallend. Sie ]assen sich nicht gut unter die histioiden 
Tumoren einreihen, und stimmen in mehrfacher Beziehung mit 
den Carcinomen fiberein. Das Bindegewebe finder sich fiberalI 

a) ~(irchbw. Die krankhaften Geschwfilste. 
2) Wa ldeye r .  a . a . O .  
3) L 5 w e n t h a ] ,  C. a. a. O. 

Berlin. 1863. 

3* 
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im ganzen KSrper, in ~llen Organen~ ja in allen normalen uud 
pathologischen Gebilden desselben. Es ist ja doch das eigent- 
liche 8tiitz- und Gerl"ist-Gewebe und schliesslieh oft das einzige 
Gewebe~ welches Ersatz ffir Defecte schafft. Gerade die letztere 
Eigenschaft ist bei den Verletzungen uncl der Wundheilung yon 
grosset Bedeutung. Das Granulationsgewebe ist Bindegewebe, das 
fertige Narbengewebe ist ebenfalls Bindegewebe~ nue mit dem 
einen Unterschiede, dass das Letztere ein kernarmes, fibrillSres 
Gewebe darstellt, wie wir es 5berall im KSrper sehen, das erstere 
hingegen ein Kern- uncl Proteplasma-reicheres Gewebe ist, in 
welchem sich viele Jugendformen des Bindegewebes vorfinden. 

Das Entstehen der Sarcome kSnnen w]r uns leicht versinn- 
lichen. Eine einfache Ueber]egung sagt uns~ dass das Sarcom- 
gewebe histologisch nichts anderes ist~ als unfertiges, auf einer 
niedrigeren Entwickelungs-Stufe stehen gebliebenes Bindegewebe. 
Stellen wir uns den KSrper eines erwaehsenen gesunden Menschen 
vor. Haben wir da irgendwo unfertiges Bindegewebe?~) Nirgends. 
Also we und woraus sollte sich da ein Sarcom entwickeln kSnnen? 
Zur Sareom-Entwieklung geh6rt, wie schon angedeutet, das 
Vorhandense in  unfer t igen [3indegewebes im KSrper. 
Unfertiges Bindegewebe komm~ im KSrper nur vor bei folgenden 
Vorg~ngen: bei der Wundheilung, einer productiven (specifischen 
oder nichg specifischen) Entzfindung und bei u]cerativen Processen, 
welch' ]etztere in der Regel aus Entz~indungen hervorgehen 
und darum f/iglich nicht selbst~indig angef/ihrt werden m~ssen. 
Mit anderen Worten: es muss ein Neubildungs-Process yon 
Bindegewebe stattfinden, welches die bekannten Entwicklangs- 
Stadien vonder Rundzelle his zur Fibril]e abermals durchlfiuft, 
--  dann erst ist die unerl~ssliche Vorbedingung zum Entstehen 
eines Sarcomes gegeben. 

Das in Entwicklung begriffene Bindegewebe kann durch 
irgend einen sch~digenden Einfluss in seinem normalen Wachs- 

~) Wit brauchon wohl nieht besonders zu betonen~ dass wit hier der~ 
Ausdruck Bindegewebe aur im engsten Sinne dieser ]3ezeichnung zu 
verstehen haben, class also die AbkSmmlinge des embryonalen Binde- 
gewebes, deren Entwickelungsgang n~ieht die bekannte Reihe: Rund- 
zelle, Spindetzelle, Faserzelle, Fibrille bilde~ hiervon ausgeschlossen 
sind. 
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thum und seiner normalen Ausbildung gestiirt und behindert 
werden. Die Folgen einer derartigen StSrung sind, - -  und das 
ist nicht nut" fiir den mensehlichen und auch nicht nur fiir den 
thierischen Organismus im Allgemeinen, sondern ffir jeden aus 
lebenden Zellen bestehenden Organismus, sowie auch f/Jr die 
einzeln und selbst/indig lebende Zelle ein biologisehes Gesetz, 
dessen Beweis ganz fiberflfissig ist, da uns dieses Gesetz yon der 
belebten Natur t~glieh in so zahllosen Beispielen demonstrirt 
wird, class wir es schon darum als genet i sches  Axiom aner- 
kennen miissen - -  Entartung, Degeneration oder, im allgemeinsten 
Sinne des Wortes, Abweiehung yon dem phys io lg i sehen  
Entwicklungs .  Typus  (En ta r tungs -Axiom) .  Diese Ent- 
artung besteht bei dem in Neubildung begriffenen Bindegewebe, 
wie uns die histologisehen Bilder lehren, darin, dass die weitere 
Ausbildung der einzelnen Zellen zu fertigen Fibrillen unter- 
brochen wird. Die meisten neu produeirten Zellen behalten die 
Rund- oder Spindel-Zellform bei und doeumentiren den Degene- 
rations-Vorgang weiterhin in /~usserst sinnf/tlliger Weise dadureh, 
da~s sie, anstatt sich weiter zu entwickeln, wie es normaler 
Weise geschehen sollte, nieht einmal 1Kngere Zeit persistiren, 
wie dies physiologische Organzellen thun, sondern abermals ein 
Degenerations-Merkmal zeigen, indem sie ausserordentlich raseh 
regressive Metamorphosen eingehen, welche sehliesslich den theil- 
weisen Zerfall der Neubildung nach sich ziehen. 

Welcher Art sind nun die sch~digenden Einitiisse? Aueh 
das lehrt uns die Beobachtung. Die sch~digenden Einflfisse sind 
T r a u m e n  im weitesten Sinne des Wortes. Daran zweifelt 
ernstlich wohl Niemand, doeh fiber den Meehan i smus  ihrer 
Wirkung seheint ziemliehe Unklarheit zu herrsehen. In allen 
Arbeiten und Statistiken, welehe den Zusammenhaug zwisehen 
Trauma und Gesehwulstbildung behandeln, wird ein Trauma, 
das k/irzere oder ls Zeit vorausgegangen ist, in Zusammen- 
hang mit der Gesehwulstbildung gebraeht. Thatsachen in diesen 
Mittheilungen sind immer nut das Trauma und die Geschwulst- 
bildung, die Art des Zusammenhanges zwisehen denselben wird 
meist nur angedeutet. Wir wollen nun versuehen, diesen Zu- 
sammenhang zu analysiren und uns den Mechanismus desselben 
klar zu machen. 
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Was geschieht, wena ein Oewebe dutch ein Trauma betroffen 
wird? Offenbar kommtr es, - -  gen~igende Energie des Trauma 
vorausgcsetzt - - ,  zu einer Ls des Gewebes. Diese 
L~ision besteht in der Zerreissung yon Blur- und Lymphgef/issen 
und in der Zertrfimmerung yon Zellen. Andere Zellen werden zwar 
nieht direct zertriimmer% aber sic sind so schwer gesch~idigt, 
dass sic auf nekrobiotischem Wege zu Grunde gehen. Was ge- 
schieht nun? Die Erfahrung lehrt uns, dass fast immer ein 
Ersatz geschaffen wird. Angenommen, der Ersatz ist geschaffen 
worden~ was musste hierzu alles geschehen? Es mussten ffir alle 
direct und indirect zu Grunde gegangenen Zellen neue Zellen 
producirt werden; ffir alle diese Th~tigkeiten ist die Neubi l -  
dung yon Zel len nothwendig, und zwar in einem betr';ichtlich 
rascheren  Tempo, als flit die gewShnliche physiologische Re- 
generation. Die Zellen miissen demnach, - -  eine andere Er- 
kl'~rung ist nicht einmal denkbar -- ,  mit  e iner  bedeu tend  
grSsseren Wachsthums-Energie oder, um einen gel/tufigeren 
Ausdruok zu gebrauchen, P r o l i f e r a t i o n s - E n e r g i e ' )  ausge- 
starter sein, d. h. sic haben nicht nut die Fs sich rassher 
zu vermehren, sondern sic vermehren sieh tha t s s  rascher 
als im normalen Zustand, daher wir einen solchen Vorgang folge- 
richtig als p r o d u c t i v e n  P rocess  bezeichnen kSnnen. Um 
sp/~tere Missverst/indnisse zu vermeiden, wollen wir gleich jetzt 
den Untersehied zwischen productivem und regenerativem Pro- 
cess~ dessen Aufstellung sich zum Verst~indniss des Vorganges 
als unbedingt nothwendig erwiesen hat, genau pr~cisiren. 

Unter r egene ra t i vem Process haben wir uns vorzustellen 
den Wiederersatz yon Zellen, die durch natiirliche Abnfitzung 
bezw. Ausiibung ihrer physiologischen Functionen zu Grunde ge- 
gangen sind. 

Unter p r o d u c t i v e m  Process verstehen wit die Neu- 
bi ldung yon Zel len,  deren Zahl  und Vermehrungs-  

~) Der kusdruck Prol iferat ious-Fiihigkei t  w~re hier unrichtig, denn der- 
selbe wfirde nur besagen, dass eine Zelle g e l e g e n t l i c h  rascher 
wachsen und sich vermehren k a n n ,  w~brend im obigen Falle die 
Zelle vermuthlich durch nervSse regulatorische Einflfisse (?) rascher 
wachsen und sich vermehren muss .  
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S c h n e l l i g k e i t  das p h y s i o l o g i s c h e  E r sa t zbed f i r fn i s s  1) 
weir  f ibertr i ff t .  

Der fiir unsere Betraehtungen wiehtige Unterschied zwischen 
regenerativem und productivem Process besteht somit darin, class 
die beim p r o d u c t i v e n  Processe  geb i l de t en  Zel len mi t  
a u s s e r o r d e n t l i e h  hoher  P r o l i f e r a t i o n s - E n e r g i e  ausge- 
s t a t t e t  sind. Zu den productiven Processen 2) mfissen wir nach 
der gegebenen Definition die W undhe i lung ,  die Entz i indung 3) 
und die t yp i s chen  (benignen) Geschwii ls te  rechnen. 

Zur weiteren Analyse gehen wir yon dem Entartungs-Axiom 
aus, welches besagt, dass irgend eine stSrende Einwirkung auf 
einen productiven Process eine Abweiehung yon dem physiolo- 
gischen Entwickelungs-Typus zur Folge hat. Die h~iufigste stSrende 
Einwirkung ist bekanntlich das Trauma. Der Schlfissel zum 
Verst~indniss der malignen Geschwulst-Entwieklung liegt nicht so 
sehr in einer unbekannten Mit-Ursache, als vielmehr in dem 
Nachweis eines Trauma, das einen productiven Process be- 
troffen hat. Der umgekehrte Fall: class ein Trauma einen pro- 

1) Unter einer dem physiologischen Ersatzbedfirfniss entsprechenden Zell- 
neubildungverstehen wir jene in ziemlich engen Grenzen vor sich 
gehende Neubildung, welche Ersatz schafft nu r  ffir die' durch na t f i r -  
l i ehe  Abn/itznng zu Grunde gegangenen Zellen. 

~) Unter productiven Processen darf man sich keineswegs immer Vor- 
g~nge denken, die mit einer augenf~lligen Volumen-Zunahme (Schwellung) 
einhergehen. Es kommt oft genug vor~ dass sehr reichliche Zell- 
neubildungen stattfinden~ die abet darch einen viel rascheren Zerfall 
eine augenf~llige Volumen-Zunahme des erkrankten Gewebes nicht zu 
Stande kommen lassen, z. B. viele ulcerative Proeesse und chronische 
Entz/indungen, bei welchen Neubildung~ Zerfall and Resorption oder 
Elimination der Zerfalls-Produete ann~hernd gleichen Schritt hatten. 

3) Von der Entzfindung sind bier specietl jene Formen heranzuziehen, 
welehe mit reichliehen Neubildungen yon Gewebszellen im Gegen- 
satz zu Exsudatzellen) einhergehen; entzfindliehe tiyperplasien, pro- 
ductive Entzfindungen, entzfindliehe Neubildungen (Granulome). Wund- 
heilung und Gewebswucherung haben so viele Analogien and Be- 
rfihrungspunkte, dass man sie sehon deshalb allein in Beziehung auf 
das Entartungs-Axiom als gleichwerthig ansehen muss. Die histioiden 
Tumoren kSnnte man auch als typische~ nicht entzfindliche Gewebs- 
wucherungen definiren. In Bezug auf das Entartungs-Axiom muss man 
sie ebenfalls mit der Wundheilung und tier ~ntzfindliehen Gewebs- 
wucherung als gleiehwerthig anerkennen, 
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ductiven Process erzeugt, ist eine Wahrheit, die wir in der b~- 
|ebten Natur so tausondfach beobaehton kSnncn, dass wit sic 
ebenfalls als genc t i sches  Axiom anerkennen miissen. 

In den folgeuden Ausffihrungen werden die h~ufigsten und 
gewShnlichsten Beobachtungen von der Entwicklung maligner 
Geschwfilste, die uns bis jetzt in ihrem Zusammenhange nicht 
ganz klar waren, leieht verstgndlieh erscheinen. Das Trauma 
kann mittelbar odor unmittelbar die Veranlassung zur Oeschwulst- 
bildung sein. Mittelbar in dem Falle, wenn alas Trauma selbst 
den productiven Process hervorgerufen hat, unmittelbar, wenn 
clerselbe in Form oiner Bntzfindung (moist eincr chronischen) 
schon vor der Einwirkung des Traumas bestanden hat. Im 
letztercn Falle handelt es sich gewSnlich um eine yon dem 
Patienten nieht beachtete, liingere Zeit hindurch bestehende Ge- 
webs-Uision, welehe wir uns in Form einer noch nicht ganz vollen- 
deten Wundheilungl), odor einer chronischen, odor einer sub- 
acuten Entzfindung, odor endlich eines ulcerativen Processes vor- 
stellen mfissen. Wir kSnuen die Sache noch weiter vereinfachen 
und dadurch fibersichtlicher machen. Die maligne Geschwulst- 
bildung ist das End-Resultat einer causalen Kette, die wir in 
einem speciel leu Falle folgendermaassen ausddicken kSnnen: 

T r a u m a -  productiver Process -- Trauma - -  Geschwulst- 
bildung. 

In dieser Kette kommt alas Trauma zweimal vet. Das 
erste Mal als Ursache des productiven Processes, das zweite Mal 
als Degenerations-Ursache des productiven Processes. Wit hubert 
als Grundlage zum Aufbau der Lehre yon der Entstehung der 
malignen Geschwiilste dicse einfachste Form der causalen Kette 
gew~hlt, daes  an ihr welter nichts zu beweisen giebt, weft sic 
nut aus zwei geuetisehen Axiomen besteht. Dass diese einfachste 
causale Kette auch in Wirklichkeit vorkommt, beweisen jene 
Krankengeschichten, in welchen erst nach dem zweiten Trauma, 
das dieselbe KSrpergegend betraf, sich die Neubildung entwickelte. 

Eines der gewShnlichsten Beispiele, yon welchem man bei 
cntsprechendem Nachforschcn tiiglich ein Dutzend Kranken- 

~) In Form einer noch ~icht vollendeten gestitutio ad integrum oder 
einer noch juagen, zellreichen Narbe odor endlich aueh als noeh nicht 
verheilte Wuade (letzteres auch im klinischen Sinne). 
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geschichten erbriugen kSnnte, das aber keine schlechtweg maligne 
Neubildnng betrifft, ist folgende, die jeder Arzt schon sehr oft 
gehSrt haben dfirfte: 

Es erleidet jemand eineu Schlag oder Stoss auf den Nagel 
einer Zehe, der Nagel geht zu Grunde, es bildet sich ein neuer. 
Das ist schon an und flit sich kein einfacher regenerativer Pro- 
cess, sondern nach unserer Definition eiu productiver Process, 
weil die Zahl und Vermehrungs-Schnelligkeit der neugebildeten 
Zellen in diesem Falle das physiologische Ersatzbediirfniss weit 
tibertrifft. W/ihrend sich der neue Nagel bildet und diinn und 
zart heranwgchst, erleidet der Tr';iger desselben an derselben 
Stelle einen neuen Insult. Was geschieht nun? Nach dem 
Entartungs-Axiom muss, wean der Insult geniigend schwer war, 
eine Abweichung veto physiologischen Eutwicklungs-Typus statt- 
finden. Das geschieht aueh. Das Nagelgewebe f/ingt zu wuchern 
an, der Nagel wird dick, sprSde und unf~irmlich. Von dem 
Grunde des Nagels aus wuchern immer neue und dickere Horn- 
zellenlagen nach, so dass man die einzelnen Nachschiibe schicht- 
weise oder gar terrassenfSrmig aufeinander felgen sieht. Es 
eutwickelt sich das, was wit Onychom neunen. 

Wir haben die Nage]geschwulst des Menschen deshalb be- 
sprochen, well diese Geschwulst-Art das ffir Jedermaun am leich- 
tosten zug'~ngliche und am zahlreichsten auffindbare Beispiel is~ 
ffir die einfaehste Form der die Geschwulst-Genese versinnbild- 
!ichenden causalen Kette: 

Trauma - -  productiver Process - -  Trauma - -  Oesehwulst. 

Wir kSnnen abet auch aus der L5wenthal 'schen Zu- 
sammenstellung Beispiele f~r diesen Fall aufiihren. Ein typischer 
Fall ist Nr. 630: 

Der Kranke (Schlosser) rutschte im April 1886 bei dot Arbeit, wabrend 
er eine Schraubenm~tter mit grosset Kraft anzuziehea versuchte, aus und 
,,stioss im Falle nach hinten mit dem Becken gegen eine Wand. Im Mai 
1886 fiel er in eine mit Steinen gepflasterte Grube and quetschte sich da- 
bei dieselbe Gegend. Im Juui 1886 fiihlte er in der Gegend der rechten 
Synchondrosis sacro-iliaca eine Taubeaei-grosseGeschwulst. Am t0. Februar 
1888 Exstirpation. (Myxosarcoma ossis sacri.) )Iehrmalige Recidiv-Operation. 
Tod am 15. Mai 1890. 

Fall No. 349. Eine 47j~hrige Frau erlitt im 7. Lebensjahre eine Ver- 
brennung des ganzen oberen Riickentheiles. Die ~on der Verbrennung 
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herr/ihrende Wunde war erst nach 3 Jahren ver~tarbt, hizlterliess abet eine 
immer empfindliche, reizbare Stelle. Patimltin erhieIt vor 4 ~[onaten einen 
heftigen Stoss nnd crlitt vet 14 Tagen eine abermalige Verletzung dieser 
Stelle~ worauf eine st~rkere Blutung erfolgte und ein Gesehw/ir sich ent- 
wiekelte. Careinom des R/iekens. Gesehwfir rnit sprossenden Wueherungen, 
welche nach Ae~zungen nut noch schneller zu waehsen schienen, so dass 
sic durch Excision beseitigt werden mussten. 

Im ersten Falle diirfte es sieh augenscheinlieh um ein dutch 
das erste Trauma bedingtes, in Organisation begriffenes Blut- 
extravasat gehandelt haben, in welehem sieh bekanntlieh reich- 
liche Gef~isssprossen und junge Biudegewebszellen vorfinden. 
Im zweiten Falle scheint es niemals zu einer vollst~ndigen 
Restitution gekommen zu sein. 

Die bei weitem fiberwiegende Mehrzahl bilden abel" jene 
F/ille, in welchen nut ein Trauma uud ebenso jane F~lle, in 
welchen ke in  Trauma yon den Kranken angegeben, bezw. in 
urs~ehliehe Beziehung zur Geschwulstbildung gebracht wird. 
Gerade diese beiden At'ten erfordern eine um so genauere Analyse, 
dafiir lassen sic uns auch um so deutlicher einen Einblick in 
die wahren Verh~ltnisse gewinnen. Wit werden die beiden 
letzteren Kategorien einer gesonderten Bespreehung unterziehen. 

Die Fiille, ia denen nur ein Trauma angegeben wird, mfissen 
wit in zwei Unterabtheilungen trennen. In die erste Unter- 
abtheilung gehSren jene Fg~lle, in welchen das Trauma vor sehr 
langer Zeit stattfand. In solchen F~llen darf man weiterhin 
nicht naeh ausgesprochenen Traumen suchen, sondern muss 
dureh Erforschung der Lebensweise, der Gewohnheiten, des Be- 
rules und aueh der ausserberufliehen, sieh 5fter wiederholenden 
Beschgftigungen (sportliehe Uebnngen u. dgl.) Anhaltspunkte 
fiir l'~ngere ~eit hindureh andauernde geriagfiigige Traumen zu 
gewinnen traehten, und die M~ihe wird in den seltensten Fgllen 
vergeblich gewesen sein. 

Wir greifen abermals zur LSwen tha l ' s ehen  Sammlung. 
Fall No. 347. Ein 47jg.hr. Bauer wurde vet 26 Jahren yon einer 

Dresehmasehine so erfasst, dass tier linke Stiefelabsatz nebst einem Stfiek 
yon der Innenseite der Fersenkuppe, welche nut noch an einer Weichtheil- 
brficke an der Fusssohle hiingen blieb, weggerissen wurde. Der Weiebtheil- 
lappen wuehs zum grSssten Theil wieder an; nut an der hinteren Seite 
blieb eine Stelle imrner often. u einem Jahre trat Waehsthum des Ge- 
sehwfires ein. Bei der Exstirpation erwies sich dasselbe als Careinom. 
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Fall No. 573. Ein 30jiihr. Kneeht erhielt im April 1872 yon einer 
Kuh mit dem ttorne einen Stoss gegen die rechte Thoraxwand. 5 ~Ionate 
nach dem Stosse butte sich auf der reehten Rfiekenseite eine kindskopf- 
grosse weiche Geschwulst entwickelt, die yon normaler Haut fiberzogen 
war. Am 17. M~rz 1873 Tod. Bei der Section fund sich ein Sarcom der 
Rippen mit Pleura-Metastasen. 

Aohnliche F~llo liesseu sich noch zahlreich anfiihren. In 
dem ersten Fall haben wir als productiven Process einen Ulce- 
rations-Process und an Stelle des zweiten schweren Trauma die 
zwar geringeren aber fortgesetzten Iusulte dutch das Gehen und 
das Schuhwerk. In dem zweiten Fall haben wit fiir das zweite 
(die Entartung des productiveu Processes verursachende)Trauma 
der causalen Kette anscheinend Nichts einzusetzen. Diese F/ille 
sind sehr h~ufig and darum einer besondereu Beachtung werth. 
In diesem Falle ist an Stelle des zweiten Trauma offenbar die 
schwere Berufsbesehi/ffigung des Kranken (Bauernkneeht) zu 
setzen, eine BeschMtigung, die ja bekanntermaassen ganz besonders 
reich an Insulten ist, so dass diese Leute erst ein sehr schweres 
Trauma als etwas UngewShnliehes in ihrem Leben betraehten und 
geringet'e Insulte oft gar nicht beaehten. 

In die zweite Unterabtheilung gehSren jene Fi~lle, we die 
Geschwulstbildung in d i r e c t e m  A n s c h l u s s  an das  T r a u m a  
auftritt. Auch hier liegt nut s c h e i n b a r  eine Ausnahme veto 
Entartungs-Axiom vet. In Wirklichkeit trifft in diesen F~Ilen 
das augegebeue Trauma eiueu schon vorhandeu gewesenen, abet 
nicht beachteten productiven Process. Ein solches Beispiel einer 
ungemein raschen Geschwulst-Entwicklung bildet u. a. der Fall 
:No. 274 der LSweu t ha l ' s chen  Sammlung. 

Ein 31j~ihr. Mann mit seit sieben Jahren vergrSssertem Hoden l) erhielt 
attf denselben einen tIufschlag. Am n~chsten Tag weiche Schwellung mit 
Temperatur-ErhShung. Nach 14 Tagen war tier Hoden Hfihnerei-gross, derb, 
elastisch nnd nnregelmiissig. Bei der nach zwei Monaten vorgenommenen 
Operation erwies sich derselbe als carcinomatSs entartet. Ffi, lle dieser Art 
gehSren ebenfalls nicht zu den Seltenheiten. 

Es erfibrigt noch die ErSrterung tier letzten Form der zur 
Beobachtnng gelangenden F~ille, n~mlich jener, in welehen schein- 
bar gar  ke in  T r a u m a  nachzuweisen ist. Diese letzteren F/ille 

2) Bei dem seit sieben Jahren vergrSsserten Hoden ist offenbar an eine 
chronische Orchitis zu denken. 
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sind abet keineswegs prinoipiell, sondera nut gradue~l yon den 
vorher geschilderten verschieden. In der Minderzahl dieser 
letzteren Kategorie kann es sieh gewiss auch um yon den Kranken 
~ibersehene pathologische Vergnderungen oder Traumen handeln, 
abet nothwendig ist dies niche, denn es giebt noch eine andere 
ErklSrung, die in der Mehrzahl dieser F~tlle zweifellos zutrifft 

Wir haben sehon einmal Anlass genommen fiber diese Fglle 
zu spreehen ~) uad haben damals speeiell ffir die Carcinome des 
Verdauungs-Tractus den Entwicklungs~Meehanismus ausffihrlieh 
Mar gelegt und insbesondere die Bedeutung der Narbenbildung 
genauer pr~eisirt. Da diese Ausffihrungen weniger bekannt sein 
dfirften, wollen wir sic kurz wiedergeben. Es giebt zahlreiehe 
Rinwirkungen der Aussenwel~ auf den KSrper, welehe an sieh 
noch keineswegs den Charakter eines Trauma haben, und welche 
h'~ufig sogar eine ph~'siologische Function oder einen physio- 
logischen Vorgang darstellen. Wit kSnnen diese Einwirkungen 
als h a b i t u e l l e  und, da sic im normal gebauten gesunden 
KSrper keinerlei pathologische Bedeutung haben, auch als 
m i n d e r w e r t h i g e  [nsulte bezeichnen. Hierher gehSrt z.B. die 
Passage der Nahrungsstoffe dutch denVerdauungscanal und sehliess- 
lich auch alle Einwirkungen des t~glichen Lebens. der Berufs- 
th~itigkeit, gewisser gewohnheitsm~ssiger Beseh~ftigungen u. dgl. 
auf bestimmte KSrpertheile oder gSrpergegenden. 

Wir haben damals dargethan, dass die E p i t h e l d e e k e n  
des Menschen, --  obwohl sis selbst Sehutzdeeken wind -- ,  
S c h u t z a p p a r a ~ e  besitzen in dem a n a t o m i s e h e n  Bau des 
KSrpers. Diese Schutzapparate bestehen in den U n t e r l a g e n  
der Epitheldeeken ~). 

Die tiefere Bedeutung und hohe Zweckmgssigkeit dieser gin- 
richtung l~isst sich ganz besonders deutlich erkennen, wenn man 

~) Zur Aethiologie der C~rcinome des Verdauungstraetos. Wien. reed. 
Wochensehrift 1895, No. 40. 

~) Man wende ja nicht ein, dass die unter den Epitheldeckeil iiegenden 
Gewebe andere Js~unctione~ haben, dotal das ist gerade das am 
meisten Bewundernswerthe im Bau des mensehlichen KSrpers, dass 
die einzelnen Organe und Gewebe, ausser ihrer specifischen Function, 
aueh noeh anderen Zweeken dienende Funetionen besitzen, welehe 
in einer hSchst zweekm~tssigen Weise in einaader greifem 
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die verschiedenen Epithel-Arten einer vergleichenden Betraehtung 
unterzieht sowohl in Bezug auf ihre exponirte Lage gegenfiber 
mechanischen Insulten als auch in Bezug auf die M~chtigkeit 
ihrer elastisehen Unterlage. 

Das Deckepithel der ~usseren Haut ist den schwersten 
meehanischen Insulten, und zwar von allen Epithel-Arten am 
meisten ausgesetzt. Dementsprechend ist es nicht nur an und 
ffir sich widerstandsf~higer und weniger leieht vulaerabel, sondern 
es hat auch im Vergleiehe zu den anderen Epithel-Arten die 
m~chtigste elastische Unter|age in Gestalt des Corium, und das 
Corium ist wieder im Vergleiche zu den Unterlagen der anderen 
Epithel-Arten yon einer welt grSsseren Menge elastiseher Elemente 
durchsetzt. Ueberdies tritt auch hier noch die weiche elastisehe 
Unter]age des Pannieulus adiposus'hinzu. Wit haben bei dem 
Deekepithel die grSsste und complicirteste Schutzvorriehtung zur 
Absehwi~ehung des Effectes auch der sehwersten mechanischen 
Insulte. 

D~s viel zartere Epithel des Verdauungs-Tractus ist meeha- 
nischen Insulten lange nicht in dem Maasse and der Intensitgt 
ausgesetzt, wie das Deckepithel. Aus dem Grunde ist auch die 
e]astische Unterlage in Form der Submucosa eine viel geringere. 
Ffir die einzelnen Absehnitte des Verdauungs-Traetus lassen sich 
diese Verhi/ltnisse im Besonderen nachweisen: Je intensiveren 
Insulten eia Abschnitt des Verdauungs-Tractus vermSge seiner 
physiol0gischeu Function oder seiner anatomischen Lagerung 
(relativ unnaehgiebige Nachbar-Organe, Fixation dureh kurze serSse 
H~ute) ausgesetzt ist, mit einer desto m~iehtigeren elastischen 
Unterlage ist seine Epitheldecke ausgestattet. So hat beispiels- 
weise der den verh~ltnissm'iissig grSssten Insulten ausgesetzte 
and relativ fixirte Oesophagus eine m/~ehtigere Submueosa, als der 
sehr geringen Insulten ausgesetzte und normalerweise nach allen 
Richtungen frei bewegliche Dfinndarm. 

Das zarteste Epithel ist jenes des Respiratious-Tractus, aber 
es ist den geiingsten mechanischen Insulten ausgesetzt. Die 
elastische Unterlage inform tier Submueosa~ist hier welt schw~cher, 
als die der beiden vorgenannten Epithel-Arten. In Fo]ge seiner 
ausserordentlich zarten Beschaffenheit und seiner geringen Schutz- 
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vorrichtung zur Abschw'~chung yon Insulten scheint es auf solehe 
auch am empfindlichsten zu reagiren. 

Wenn wit die geschilderten VerMltnisse beachten, so er- 
gebea sich daraus folgende Erw~gungen: Wird dutch irgend 
eine Ursache eine anatomische Ver/inderung hervorgerufen, durch 
welche die Wirkuug des geschilderten Schutzapparates abge- 
schw~cht oder ausgeschaltet wird, so er!angen die oben erw~hnten 
habituellen minderwerthigen Insulte plStzlich eine flit die Genese 
der Gesehwfilste aicht zu untersch~itzende Bedeutung. Durch mehr 
oder weniger vollst~ndige Ausschaltung der Schutzapparate wird 
der Effect der minderwertigen Insulte erhSht und dieselben werden 
in ihrer Wirkung wirkl ich  schwereren  Traumen  gleich- 
werthig.  Auf diesen erhShten Insultiruugs-Effeet reagiren die 
Epithelien weir empfindlicher, indem nicht nur die durch die 
Insulte rasch hinf~llig gewordenen Zellen durch neue ersetzt 
werden, sondern die Zellueubi[dung im Sinne einer Ueber-  
Compensa t ion  viel reichlieher stattfindet, als f/ir den unmittel- 
baren Zellersatz nothwendig ist. Das Gesetz der Ueber-Com- 
pensation t~nden wir ja bei alien iiberlasteten aber noch 
funetionsfiihigen Organen deutlieh ausgesprochen. (Von Ueber- 
Compensation ist stets nur im his to logisehen und anato-  
mischen Sinne die Red% -- Hypertrophie --, im functionellen 
Sinne ist die Ueber-Compensation nur als bereits pathologischer 
Vorgang denkbar. Zur functionellen Compensation der herab- 
gesetzten Leistung eines gesch~digten Organes oder Organsystemes 
ist eine anatemische Ueber-Compensation nothwendig.) Dieses 
Gesetz der Ueber-Compensation mfissen wir a priori auch fiir die 
Epitheldecken fordern, deren mechanische Function der Schutz 
der tiefer liegenden Gewebe ist. 

Die Uebercompensation ist abet ihrem physiolegisehen Wesen 
nach ein produetiver Process. Derselbe wird yon den noch 
weiterhin fortbestehenden Traumen betroffen, und des hal b ent- 
wiekelt sich daraus nach dem Entartungs-Axiom eine Geschwulst. 
Die Ausschaltung des genannten Schutzapparates kann in ver- 
schiedener Weise vor sich gehen, entweder durch Narbenbildung , 
welche eine starre, relativ unnachgiebige Wand zwischen die 
Epitheldecken nnd ihre Unterlage einschiebt, oder durch indura- 
tive Ver~nderungen in den Nachbar-Organen~ welche die ab- 
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schw~ichende Wirkung der elastischen Epithelunterlagen bedeutend 
beeintr~ehtigen. 

Die Narbe hat eine ganz bestimmte Stellung in der Genese 
der malignen Geschwfilste. Wit miissen zweierlei Narben nnter- 
scheiden: die junge, noch unfertige Narbe, welche wenigstens 
zum Theil noch aus Bindegewebe besteht, und die alte Narbe, 
welche nut mehr aus derbem, straffem, fibrill~rem Gewebe zu- 
sammengesetzt ist. 

Wird eine noch unfer t ige  Narbe yon einem Trauma be- 
troffen, so hubert wir den schon erSrterten einfachen Fall, dass ein 
productiver Process dutch ein Trauma gestSrt wird und entartet. 

Trifft das Trauma hingegen eine alte Narbe, so liegen die 
Verh~iltnisse anders. Es entwickelt sich wieder ein produetiver 
Process, welcher jedoch in seinem physiologischen Ablauf gestSrt 
wird, und zwar ers tens  dadurch, dass das alte Narbengewebe 
keine oder nut eine sehr geringe Tendenz zur Wiedervereinigung 
zeigt, zwei tens  dadurch, class das alte, straffe Narbengewebe 
die Vereinigung der Wundr'~nder dutch die eigene Retraction 
sehr erschwert, und dr i t t ens  endlich ist es sehr wahrscheinlich, 
class das strafffaserige Narbengewebe in ether Wunde, bezw. in 
neu entstandenem, stark proliferirendem Gewebe wie ein Fremd- 
kSrper wii'kt und nut eiue sehr geringe Neigung zu einer orga- 
nischen Vereinigung mit neugebildeten protoplasmareiehen, jungen 
Zellen zeigt. Die Richtigkeit dieser Anschauung wird noch er= 
h~rtet dutch eine alte, durch reiche Erfahrung gerechtfertigte 
Oepfiogenheit der Chirurgen, in Wuuden etwa vorhandenes 
straffes Narbengewebe zu excidiren, weil dasselbe eine glatte 
Heilung verhindert. 

Im Pt'incipe ist die Entwicklungsmechanik der malignen 
Geschwiilste aueh bet alten Narben die gleiche. Es entwickelt 
sich durch das zweite Trauma, welches die Narbe trifft, ein 
laroductiver Process, der aber an Stelle des dritten Trauma') 
dutch das als FremdkSrper wirkende straffe~ alte Narbengewebe 
in seiner physiologisehen Entwieklung zut" Entartung gebrach~ wird. 

') Das Entartungs-Axiom besagt ja nicht, d~ss der productive Process 
gerade dutch ein Trauma, sondern nur, class er dutch eine stSrende 
Einwirkung /iberhaupt (in unserem Falle den FremdkSrperreiz der 
alten Narbe) betroffen werdeIl muss. 
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Fiille dieser Art finden sich in grosset Auswahl in der 
LSwentha l ' schen  Sammlung. 

Fall No. 337. Ein 60ji~hriger Mann aequirirte in seiner Jugend einen 
Beilhieb auf den Uutersehenkel. Mit 59 Jahren erhielt er abermals und 
zwar anf die alte Narbe einen Beilhieb. Die Wunde verheilte aber nicht 
mehr~ sondern entwiekelte sieh innerhalb 7 Monate zu einem grossen Ulens 
mit eallSsen Riindern n:ad infiltrirter Umgebut~g. Bei der Amputation er- 
wies sieh dasselbe als eareinomatSs. 

Fall No. 338. Ein 47j~hr. Arbeiter erlitt mit 17 Jahren dareh einen 
heftigen Stoss eine ausgedehnte Quetsehung des reehte~l Unterschenkels. 
Es entstand ein Gesehw/ir, welches verheilte und eine Narbe zur~iekliess. 
Naeh mehreren aahren sehlug sieh derselbe mit einer Axt in die alte 
Narbe, welehe zutn Theil wieder aufbraeh and nicht mehr ganz verheilte. 
Innerhalb eines Jahres entwiekelte sieh daraus ein grosses Geschwfir ~oll 
11 em L~nge und 7 em Breite mit wnlstig aufgeworfenen Rgndern nnd 
eitrigem (Irund. Careinom. 

Wit wenden uns jetzt zu den malignen Oeschwiilsten des 
D i g e s t i o n s - T r a c t u s .  Wir finden auf diesem Gebiete zahlreiche 
grankengeschiehten, in welchen ein i iusseres Trauma n i eh t  er- 
wiesen ist. In der geringeren Zahl dieser Fiille ist es mSglich, 
dass ein ~tusseres Trauma fibersehen wurde, in der grSsseren 
Anzahl dieser F~lle diirfte aber thats~chlich ein 5usseres Trauma 
stattgefunden haben, und wit m[issen nachweisen entweder eine 
Narbenbildung in der Wand des Verdauungs-Tractus oder der 
nitchsten Umgebung, oder einen gntziindungs-, oder einen Ulce- 
rations-Process. Der Naehweis eines bestimmten inneren Trauma ~) 
ist bei der eigenth/imlicheu Function des Digestions-Canales sehr 
schwierig zu erbringen. Hie nnd da gelingt der Nachweis des 
Trauma. unter besonders giinstigen Umst':inden. So sah Verfasser 
einen Fall, bei welehem sieh an der Uebergangsstelle des Colon 
deseendens in das S, romanum ein etwa 1 qem grosses spitziges 
Knoehenstiick in die Darmwand eingespiesst vorfand. An der 
Stelle, we das Knochenstfick ursprtinglich die Mucosa perforirt 
hatte, befand sich eine linsengrosse Ulceration. Das Bild war 
das eines ringfSrmig strieturirenden Carcinomes mit zahlreichen, 
his faustgrossen Metastasen in tier Leber. Bei oberfl'~chlicher 
Untersuchung konnte man denken, dass schon vorher eine narbige 

:) Die innerea Traumen (Versehlueken yon Knoehensplittern und anderen 
harte~ Gegenst':inden) sind bekauntlieh sehr hS, ufig und werden gerade 
desshalb sehr leleht fibersehen. 
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Strictur bestanden h/itte, and dass das Knochenstfick einfach in 
der verengten Stelle stecken geblieben sei, in welchem Falle das 
Anspiessen des Knochenstiiekes an Stelie des zweiten Trauma 
der causalen Kette einzusetzen w'Xre. Bei genauerer Untersuchung 
erweist sich aber die Sehleimhaut des Darmes his auf jene 
linsengrosse Ulceration vollstg.ndig unversehrt, zart und gefaltet. 
In der Muscularis und unter der Serosa der vereugten Stelle 
finden sich abet fiberall typische Krebszellnester, so dass die 
Annahme einer prfiexistenten Narbenmasse jeder Begriindung 
entbehrt. Demnach scheint in diesem Fall thatsiiehlich die 
Anspiessung der Darmwand durch das Knochenstiiek das erste 
Trauma gewesen zu sein, welches den productiven Process (bier 
offenbar eine Entzfindung) erzeugte, und ferner hat zweifellos 
das Verbleiben des Knochenst/ickes an diesem Orte durch seine 
fortgesetzten Einwirkungen auch an Stelle des zweiten Trauma de r  
causalen Kette die Entartung des productiven Processes bewirkt. 

Wir haben noch Beispiele zu erbringen f/it den Fall einer 
malignen Geschwulst-Entwicklung, die bedingt ist d u rch Na r b en- 
bi ldung (I,duration fiberhaupt) in der n'~chsten Umgebung  
des Verdauungs-Cana les .  Auch hierf/ir giebt es typisehe F/~lle. 
Verfasser obducirte einen Fall, in welchem die linke Lungenspitze 
dutch zahlreiche Adh~sionen mit der SpeiserShre verlSthet war. 
Ira Oesophagus befaud sich an der Verwachsungsstelle eine Silber- 
gulden-grosse Perfora;tions-Oeffnuug mit �89 cm breitem, wallartig 
erhabenem, hartem Rande. Die Perforations-Oeffnung ffihrte in eine 
innerhalb der entziindlichen Adhs gelegene, nach rfickw~irts 
bis an die WirbelkSrper reiehende AbscesshShle, welche zwischen 
Oesophagus und Lunge gelegen war. Von dieser AbscesshShle 
ftihrte wieder eine Rabenfederkiel-dicke Perforation in eine fiber- 
nussgrosse, unmittelbar unter der Pleura gelegene, von derben 
schwieligen Wandungen begrenzte Caverne. Sowohl nach der 
anatomischen Beschaffenheit, als auch nach dem klinischen Ver- 
lauf musste man in der Caverne einen iilteren Process erblicken, 
als in dem SpeiserShreukrebs. Aehnliche Fiille wurden beob- 
achtet yon Reinke ~) und Chalybaeus~).  

~) R~ein ck e, Fall einer mit einem Oesophagus-Cancroid communicirenden 
Lungencaverne, die als Divertikel functionirte. Dieses Archly, Bd. 51. 

"~) Chalybaeus, Fall yon Oesophaguskrebs, in eine Lungeneaverne 
perforirend. Deutsche Klinik, 23. 

Archiv  f. pathol.  Anat.  Bd. 162. Hft.  1. 
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In unserem Fa]le war zweifellos die Tubereulose der bei 
weitem ~ltere Process, so dass wit zureichenden Grtmd zu der 
Annahme haben~ dass die in unmittelbarer Niihe der Speiserbhre 
sieh entwickelnde Induration der Cavernenwand den Effect der 
auf das Schleimhaut-Epithel des Oesophagus einwirkenden, habi- 
tuellen minderwerthigen Insulte durch Ausschaltung des elastischen 
Schutzapparates zur Werthigkeit yon fertgeselzt einwirkenden 
Traumen erh5hte, und so einen productiven Process hervorrief, 
den sie dutch ihre weitere, Insult-erhbhende Anwesenheit schliess- 
lieh zur Entartung brachte. 

Naeh dem Entartungs-Axiom muss auch die U m w a n d l u n g  
g u t a r t i g e r  T u m o r e n  durch ein Trauma in m a l i g n e  Ge- 
s c h w f i l s t e  mbglich sein, und so ist es in der That.  Wir  
greifen wieder zur L 5 w e n t h a l ' s c h e u  Sammlung:  

Fall No. 329. Ein 28jbhr. Nann batte seit Jahren auf der rechten 
Tibia einen kMnen blatlrothen Tumor (AngiomL Mit 54 Jabren erhielt 
er fiber diesen To_mor einen Seblag, naeh welchem eine starke Blutung 
erfolgte. Xnnerttalb 4 Jahren entwiekelte sieb daraus eine Wallnuss-grosse. 
a~f dem Knoehen verschiebbare, abet mitder Haul verwachsene Gescbwulst, 
die yon einer schwarzen Kruste bedeckt, aber schmerzlos war. Bei der 
Excision erwies sieh dieselbe als ein Cancroid~). 

Naehdem wir alle Arten der Entstehung maligner Ge- 
schwfilste erSrtert haben, erfibrigt noch die Begr/indung, warum 
wir alas 0arcinom und alas Sarcom nieht gesondert besprochen 
haben. Wit  mfissen auf Orund unserer Untersuehungen sagen, 
dass beide Gesehwfilste hinsichtlieh ihrer pathogenetisehen 
Werlhigkeit  auf gleieher Stufe stehen, und dass es im eonereten 
Falle n u t  yon  de r  a n a t o m i s c h e n  O e r t l i e h k e i t  des pro- 
ductiven Processes abh/tngt, ob sieh ein Sareom oder ein Car- 
einom entwiekelt, mit anderen Worten, class die eine oder die 

~) Der Fall ist ganz besonders lehrreicll, gs kann gewiss eingewendet 
werden, dass dies nieht als Beispiel tier Umwandlung eines benignen 
rumors i~ eine maligne Gesehwulst gelten k6nne, well die maligne 
Form eines Angiomes doeh kein Oaneroid ist. sondern ein Angio- 
sarcom sere m/isste~ und dieses ist in dem angezegenen Beispiel nieht 
zur Entwieklung gekommen. Wie wit sehen werden, l'asst sieh diese 
anscheinend hSehs~ merkwfirgige Thatsaehe entwieklungsmeehaniseb 
auf sehr natfirliehe Weise erkl~ren, nnd wir verweisen in dieser Hin- 
sicht ganz besonders auf das im Folgenden Mar gelegte Verhg, ltniss 
zwisehen Careinom nnd Sarcom. 
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andere Geschwulstbildung n ich t  du rch  eine s p e c i f i s c h e  Ur -  
sache ,  sondern dutch eine ZufSl]igkeit, die OerHichkeit, be- 
dingt ist. 

Die Richtigkeit dieser Behauptung liisst sich statistisch und 
entwicklungsmechanisch beweisen. 

Der statistische Beweis: Die Carcinome entwickeln sich am 
h~iufigsten an jenen KSrperstellen, wo die den meisten Traumen 
ausgesetzten EpJthelbekleidungen sind. 

Von 358 Carcinomen~) entfallen auf Gesicht, Mund 
und NasenhShle . . . . . . . . . . . . .  103 
auf die Brust . . . . . . . . . . . . . .  152 
auf die unteren Extremit~iten, die nur das Deckepithel 
der Haut besitzen und ausserdem den miichtigsten 
elastischen Schutzapparat haben, nm ~ . . . . . .  26. 

Sarcome entwickeln sich am hiiufigsten an jenen KSrper- 
theilen, welche den meisten, tief in das Gewebe reichenden 
Traumen ausgesetzt sind~ den unteren Extremit~iten. 

Von 316 Sarcomen entfallen auf die unteren Ex- 
tremit~ten . . . . . . . . . . . . . . .  103 
auf das Gehirn . . . . . . . . . . . . .  54 
auf Gesicht, Mund und NasenhShle nut . . . . .  24. 

Diese statistischen Tabellen zeigen ausserordentlich klar, 
dass das Carcinom zu dem Sarcom in e inem v i c a r i i r e n d e n  
Verh i i l tn i s s  steht. In der oberen KSrperh~i]fte mit ihren 
Traumen leicht zug~inglichen Epitheldecken /iberwiegen bei 
Weitem dio Carcinome. In der unteren KSrperh~ilfte, wo die 
Epithel-Schutzapparate am m~chtigsten ausgestattet sind, fiber- 
wiegen bei Weitem die Sarcome. 

Der entwicklungsmechanische Beweis: An den unteren Ex- 
tremiti~ten haben wit Epithel und Bindegewebe, und zwar das 
Epithel nur  an der Oberfi~iche, das Bindegewebe fibera]l in dec 
Tiefe vertheilt und yon der Oberfl~iche ausgeschlossen. Es eignen 
sich die unteren Extremit~ten ~) ganz besonders vorzfiglich zum 

~) Nach LSwenthal. 
~) Die oberen Extremi~iten bietea gleich gfinstige anatomische VerhMt- 

nisse, doch sind sie, nach statislischen Angaben zu urthei]en~ viel 
seltener schweren Traumen ausgesetzt~ a]s die uIiteren Extremit~iten. 

4* 
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vergleichenden Studium der Entwicklung dieser beiden Ge- 
schwiilste, well diese beiden Gewebearten an keinem anderen 
KSrpertheil 5rtlieh so giinstig gegen einander abgegrenzt siM. 

Dies illustriren besondeis seh5u einige F~ille aus der 
L S w e n t h a l ' s c h e n  Sammlung. 

Fall No. 341. Ein 54j~hr. Weber erhielt ~Tor 5 Jahren einen Stoss 
auf das ]luke Bein~ wonaeb eine Narbe zurfickblieb. Nacb einigen Jahren 
sehlug er sieh mit der hxt in die alte Narbe. Es entwiekelte sieh ein 
Careinom des !inken Beines. 

Fall No. 345. Ein 52j~hr. Restaurateur verletzte sieh vor 35 Jahren 
den reehten gntersehenkel dm'eh einen Beilbieb. Die yon der Verletzung 
zurfiekbleibende granulirende Ft~ehe heilte nur sehr langsam. Die stark 
gespannte Narbe platzte und seheuerte sieh immer wieder auf, und heilte 
dann langsam wieder. Vor zwei Jahren stiess sieh tier Kranke gegen den 
Untersehenke!, undes bitdete sieh langsam ein grosses ovales Gesehw/ir 
mit barren aufgeworfenen R~indern und sehmierig belegtem, jauehigem 
Grunde. In der Mitte des Geschwfires liegt die oberitiiehlieh nekrotisehe 
Tibia zu Tage. Mikroskopiseher Befund: tIornkrebs. 

Fall No. 781. Ein 24j~br. Mann fiel im Sommer 1886 auf das Knie. 
Vor/ibergehende Sehwetlung, aber dauernde Sehmm-zen. Am 27. Nov. 1887 
fiel er neuerdings auf dasselbe Knie. Es traten st~rkere Sehmerzen auf, 
so dass Patient nieht mehr gehen konnte. An din' oben Epiphyse ent- 
wiekelte sieh ein Tumor. Amputatio femoris am 1. Februar 1888. Mikro- 
skopiseher Befund: Riesenzellensareom. 

Die vorstehenden drei F~ille sind typiseh, da sie die im 
gew(ihnliehen Leben am h~ufigsten vorkommenden drei Arten 
der malignen Geschwulst-Entwicklung demonstriren. 

Im ersten und zweiten Fall sind dureh das e r s t e  Trauma 
productive Proeesse erzeugt worden, welche zum grSssten Theil 
in d e n  E p l t l i e l d e c k e n  l o e a l i s i r t  sind (Narben), daher ent- 
wiekelt sich in d i e s e n  F ~ l l e n  e in  C a r e i n o m .  

Im dritten Falle sind sowohl durch das e r s t e  Trauma,  als 
aueh dutch des z w e i t e  Trauma, productive Processe erzeugt 
worden, welehe a, ber nieht in den Epitheldeeken (keine ober- 
fiiiehliche Narbenbildung), sondern in de r  T i e f e  l o e a l i s i r t  
waren, deshalb k o n n t e  sieh in diesem Falle fiberhaupt keiu 
Careinom entwickeln, und wenn die Traumen eine maligne Ent- 
artung bedingten, so m u s s t e  es in diesem Falle eine s a r e o -  
m a t g s e  Neubildung sein. Eine andere Erkl'~:rung oder Annahme 
ist bier nieht einmal denkbar. 
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F~ir die einfachen Verh~ltnisse an den Extremit~ten ergiebt 
sieh demnach folgendes Gesetz: 

An den Extremit/~ten en t a r t en  product ive  Processe,  
welche durch eia Trauma betroffen werden, carc inoma-  
tiis oder sarcomatiis ,  je nachdem dieselben an der 
Oberfl~che 1) oder in der Tiefe loca l i s i r t  sind. 

Dieses Gesetz li~sst sich in entsprechender Fassung auch 
auf alle anderen Theile des menschlichen Kiirpers fibertragen. 

Nun kommen wit noeh einmal zuriick auf den Fall, den 
wir zur Illustrirung der malignen Entartung einer Geschwulst 
angeffihrt haben. In jenem Falle wurde das dicht unter der 
Haut liegende Angiom von einem Trauma betroffen, doch erlitten 
gleichzeitig die Epitheldecken ein schweres Trauma, eine Con- 
tinuiti~ts-Trennung. Dadurch entwickelte sich in den his dahin 
normalen Epitheldecken ein productiver Process (Wundheilung), 
welcher aber durch die Anwesenheit des Angiomes st6rend be- 
eiufiusst und so zur Entartung gebracht wurde. Der so ent- 
standene Hornkrebs hat dann seinerseits das Angiom zerstiir~,, 
so dass schliesslich der Hornkrebs als allein existirender Tumor 
imponirte. Wohl nur auf diese Weise ist die sonst so merk- 
wfirdig erscheinende Umwandlung eines Angiomes in einen 
Hornkrebs zu erkl~ren. Es scheint demnach die Annahme voll- 
stiindig begriindct, dass sich ohne Verletzung der Epitheldecken 
kein Carcinom, sondern eine sarcomatSse Neubildung ent- 
wickelt h'~tte. 

Diese Ergebnisse liefern uns einen werthvollen Fingerzeig 
fiir die Genesis der mal ignen Mischgeschwfilste.  

Wit wollen nun untersuchen, auf welche Weise sich die 
Lehre yon der malignen Geschwulstbildung in eine allgemein 
giltige Formel fassen l~sst. Zu diesem Zweck greifen wit aber- 
reals auf die genetischen Axiome zuriick. Das erste derselben 

~) ,An der Oberfl~che" ist in diesem Falle gleichbedeutend mit ,in den 
Epitheldecken". Selbstredend fallen geterotopien nicht unter dieses 
Gesetz. Dutch StSsse kSnnen die Epitheldecken nur schwer verletzt 
werden. StSsse ziehen z. B. viel hiiufiger Verletzungen der ~Iusculatur 
oderdesPeriostesnachsich. Verbrennungen uad Veriitzungen 
betreffen hingegen vorzugsweise die Epitheldecken, deshalb die 
hiiufige Carcinom-Entwicklung gerade bei die sen Insultformen. 
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lautet: Ein Trauma erzeugt in einem normalen, lebenden Gewebe 
cinen produetiven Process. In dem Falle ist unter productivem 
Process nur die Wundhoilung verstauden. 8ubstituirea wit" die 
Wundheilung durch den Inbegriff allot productiven Processe, bei 
welehen G e w e b s z e l l e n  neu gebildet werden (Wundheilung, 
Entzfindung, Ulcor~tion, Hyperplasie, histioide Geschwiilste und 
Adenome), so mfissen wir aueh den Begriff T r a u m a  substituiren 
dutch den Mlgemeineren Begriff einer seh~digenden Einwirkung. 

.Naeh diesen erweiterten Substitutionon laute~ das genetisehe 
Axiom folgendsrmaassen: 

Sch~digende Einwirkungen rufen in normalen KSrpergeweben 
productive Processe hervor. 

Unter sch~idigendeu Einwirkungen haben wir solehe Ein- 
wirkungen zu verstehen, dereu I n t e n s i t ~ t  das ph~'siologische 
Maass (ibetrifft, odor prgciser definirt, dercn Intensit~t die T o l e -  
r a n z - G r e n z e  der  Ze l l en  ~) i i b e r s c h r e i t e t .  Wit  kSnnen uns 
nunmehr noeh priicisor ausdriieken, indem wit sagen: 

N o r m a l e K S r p e r g e w e b e  r e a g i r e a  auf  E i n w i r k u n g e n ,  
w e l c h e  die T o l o r a n z - G r e n z e  i h r e r  Z e l l e n  i i b e r s c h r e i t e n ,  
d u r c h e i n e a p r o d u e t i v e n P r o c e s s .  (I. g e n e t i s e h e s A x i o m . )  

J~d~ ]ebende K5rperze]Ie ist empf~nglich fflr gewissc !nte~lsiti~tsgrade 
yon ~usseren (physikMischen und ahemisehcn) Einwirkungen, in einer 
Breite, welche vo~t der geizschwelle bis zur To le ra~z-Grenze  
reicht. Jene Einwirkangen, auf welehe eine Zelle noch nicht reagirt. 
~iegen anter  der Reizschwelle, jene hingegen, auf welche die Zelle 
nieht mehr reagirt, also abstirbt, ]iegen iiber der Toleranz-Orenze 
dieser Zel|e. Den Spielraum zwisehen Reizsehwelle und Toleranz- 
(~renze kann man sinngemiiss als Toleranz-Brei te  bezeiehnem Um 
eine Neubildung yon Zellen, deren Zahl und Vermehrungs-Schnelligkeit 
das physiologische Ersatzbedfirfniss welt iibererifft, i. e. einen p ro- 
ductiven Process hervorzurufen, mfissen unbedingt ~ussere Ein- 
wirktmgen vorausffegangen sein, welehe die Toleraaz-Orenze der Zellen 
fiberschritten, aIso Zellen getSdtet, und so einen Ersatz dutch Zell- 
x~eabildung nothwendiff gemacht haben. 

Aeussere Einwirktmgen, welehe innerhalb tier Toleranz- 
Grenze der Zeilen Iiegen, kSnnen die Zellen zum Waehsthum and 
zur Vermehrung innerhalb der Gronzen des physlologischen 
Ersatzbedi i r fnisses  anregen. So miissen wir uns den einfachen 
regenerativen Process vorstellen. Atlcb hier verffigt der Organismus 
fiber eine Art Selbstregui irang.  Betrachten wir beispielsweise dis 
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Hierzu ist noch cine Erli~uterung nothwendig. Zu den 
normalen KSrpergeweben mfissen unbedingt auch die v e r i r r t e n  
Keime (R e m a k)  oder die Gewebs-Heterotopien gerechnet werden~ 
denn dieselben bestehen wenigstens nach unseren bisherigen Er- 
fahrungen nieht aus embryonalen Zellen im Sinne Cohnhe im ' s ,  
sondern es sind vollstiindig a u s g e b i l d e t e  Gewebe, die sich 
nut an einem ungewShnlichen err  vorfinden. Sic sind also den 
anderen an normalen Standorten zur Entwicklung gelangten 
KSrpergeweben genetisch vollkommen gleichwerthig. Die Oert- 
lichkeit ist auch hier, so wie bei dem geschilderten Verhiiltniss 
zwischen Carcinom und Sar~'om, eine fiir die Pathogenese be- 
deutungslose Zuf~lligkeit. 

Wir haben noch ein anderes Axiom angefiihrt: In Ent- 
wicklung (Neubilduug) begriffenes Bindegewebe kann durch 
sch~digende Einwirkungen in seinem physiologischen Eutwicklungs- 
typus gestSrt, i. e. zur Entartung gebracht werden. Wir kSnnen 
hier alas in Neubildung begriffene Bindegewebe durch Zell- 
neubildungen normaler KSrpergewebe iiberhaupt, also dutch den 
Begriff des productiven Processes substituiren. Wir kSnnen dem- 
nach sagen: Productive Processe kfnnen dm'ch schgdigcnde Ein- 
wirkungen zur Entartung gebracht werden, oder analog dam 
ersten Axiom gcfasst: 

Epitheldecken der ~usseren Haut. Dieselben haben eine gewisse 
M~ehtigkeit. Die ~ussersten Zelllagen sterben allm~hIieh ab und 
werden abgestossen. W~s ist die Folge davon? Die Epitheldeeke, 
bezw. deren ~ussere Sehutzlage (die verhornten Zellen) wird dfinner; 
der Effect der ~iusseren Einwirkungen auf die nunmehr weniger.ge- 
schfitzten Matrixzellen wird dadurch grSsser und regt d ie se lben  ztt 

rascherem Wachsthum und rascherer Vermehrung an. Die Folge 
hiervon ist, dass die Schutzlage verhorater Zellen wieder m~tehtiger 
wird and don Effect der ~usseren Einwirkungen auf die Matrixzellea 
wieder abschw~cht, wodurch das Wachsthum und die Vermehrtmgs- 
schneltigkeit derselben wieder siakt u. s. w. 

Ffir die Erzeugung eines regenerativen Processes genfigt das 
natfirliehe Absterben der Zellen, f/ir die Erzeugung eines pro- 
duetiven Processes hingegen ist das gewaltsame (also vorzeitige) 
Absterben, Zertrfimmerung oder Zersetzung des Zellprotoplasma oder 
Kernes durch 5assere Einwirkungen anscheinend eine unerl~ssliche 
Vorbedingung. 
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Producgivs  Processe  reag i r sn  ~af E inwi rkungsn ,  
w s i c h e d i e T o l e r a n z - G r s n z e  i h r e r Z e l l e n f i b e r s c h r e i t e n ,  
du tch  Ste igerung (Po tenz i rung)  der Vermehrungs-  
S c h n e l l i g k e i t  und Hinf~illigkeit der Ze l l - Ind iv iduem 
und wenn diese S te ige rung  unbegreaz t  f o r t ge se t z t  
wird,  durch gn ta r tung .  (I[. Genet i sehes  Axiom.) 

Wie lunge diese Steigerung fortgesetz~ werden muss, hiingt 
eben yon dem sehr versehiedenen Zustand der betreffenden 
Zellen ab. 

In den genetischen Axiomen heisst es ihrer  Zellen. Das 
hat seine bssonders Bedeutung. Es soil dadurch ausgedrfickt 
werden, dass die normalen Gswebszellen und die Zellsn eincs 
productiven Processes physiologisch n ieht  g le ichwer th ig  sind, 
ja nicht sein kSnnen, denn bei den productiven Proeessen tinder 
nicht nut ein raseheres Waehsthum und eine raschere Vsr- 
mehrung, sondern auch ein rascherer Zerfall der Zellen start. 
Dis Entwickelung der Zelle ist schueller und das Leben des 
ZelMndividuums kfirzer, die Zelle ist also hinfiilliger, es muss 
dahcr bei ihr die T o l e r a n z - G r e n / e  bedeutend  t iefer  liegen, 
als bei den entspreehenden normalen Oswebszellen. Aeussere 
Einwirkungen yon gleichsr Intensititgt miisssn daher vie] leichter 
und h'aufiger productive Processe zur Entartung bringen, als sic 
an normalen KSrpergeweben productive Processe erzeugen 
kSnnen. Diese Beobaehtung stimmt auch mit den klinischeu 
Erfahrungen fiberein. 

Das tlgher- oder Tieferliegen der Toleranz-Grenze ist unter 
sonst gleichen Umstiinden bedingt dutch den Functions-Zustand 
der Nerven, welche jenes KSrpergebiet versorgen. Daraus leitet 
sich zugleich ein Bewsis fiir dis Rishtigkeit der Behauptung 
ab, dass ii, ussere Einwirkungen, also auch Traumen, nicmals  
maligns Geschwfilste erzeugen k6nnen, wenn sic nicht 1) produc- 
tive Proeesss betreffen und 2)Regionen betreffen~ in wslchen 
die sensiblen (trophisehen?) Nerven ihre physiologischengunctionen 
bewahrt haben. Wit mfissen uns das in der Weise vorstellen, 
dass fixe, normale') KSrperzellsn irgend weleher Art nicht die 

~) !m Gegensatz zu den ent~rteten ZelIen eines productiven Procosses~ 
i. e. Geschwulstzellen. 
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Fs besitzen, sich selbst~indig zu regeneriren und zu ver- 
mehrenl). Es geschieht dies alles durch Vermittlung des cen- 
tralen oder sympathischen Nervensystemes. Die Impulse der 
5~usseren Einwirkungen werden den Centren des cerebrospinalen 
oder den Ganglien des sympathischen Systemes zugeleitet, und 
yon dort erst werden die regenerativen oder produetiven Vor- 
g~nge ausgel6st. Aus diesem Grunde sehen wit bei gewissen 
Sensibilitiits-StSrungen T ran men keine produetiven Processe aus- 
15sen. Auf dieselbe Ursache miissten wit es zurfiekffihren, dass 
jene Formen von Mal perforant du pied und Decubitus, welehe 
nicht die geringsten Reactionen zeigen, auch dutch Vermittelung 
yon schweren Traumen niemals zur Entartung gelangen. Dies 
rfihrt offenbar daher, dass gewisse Nervenbahnen nicht mehr 
funetioniren. Well diese Formen gar keine Reactionen zeigen, 
diirfen sie naeh unserer Definition aueh nieht  zu den produc- 
tiven Processen gez~hlt werden, sondern sis stellea nekrobiotische 
Veri~nderungen dar, welche zu den regressiven Metamorphosen 
gereehnet werden miissen. Es kommt aber vor, dass sieh Nerven- 
bahnen regeneriren, beziehungsweise wieder functionsf~hig werden. 
Auf diesen Umstand sind jene Formen des Mal perforant du 
pied zuriickzufiihren, bei welehen sich oft erst nach langen 
vollstiindig reaetionslosen Perioden eine maligne Entartung ent- 
wickelt. 

Nach der Billroth'sehen Annahme soll eine Geschwulst- 
Diathese existiren. Bil l roth stiitzte seine Theorie hauptsiich- 
lich auf die Beobaehtung, dass in bestimmten Familien Ge- 
sehwfilste besonders h~ufig auftreten. Er h~ilt diese Erseheinung 
ffir eine Erbliehkeit und grfindete darauf seine Theorie yon der 
erblichen Gesehwulst-Diathese. VSllig unerkl~rt bleibt abet naCh 
dieser Theorie das Ausbleiben yon Gesehwu|st-Recidiven naeh 
gelungenen Operationen, man mfisste denn logischer Weise an- 
nehmen~ dass eine Operation im Stande sei, eine specifische 
Geschwu]st-Diathese zu beseitigen. Eine specifisehe Gesehwulst- 

~) Eine Ausnahme hiervon machen f o e t a l e  KSrperzellen. Auf einea 
fremden Organismus implantirte Zellen eines geborenen KSrpers ver- 
mehren sich nur eine Zeit fang in beschr~nktem Maass% nm dann stets 
der Resorption anheimzufallen. (Versuehe yon C o h n h e i m ,  Maas~ 
L e o p o l d  u. a.) 
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Diathese kSnnte mall nut ftir jene ~]eschwulstformen ge]ten 
lassen, bei welchen h~utig ein m u l t i p l e s  pr imi i res  Auftreten 
beobachtet wird, wie z. B. bei den multiplen Hautfibromen. Bei 
diesen wird ein Wiederauftreten dutch eine Operation auch that- 
sgehlieh nicht verhindert. 

Wie ist die E r b l i e h k e i t  zu erklS~ren? Wir greifen auf 
unsere friiheren Ausfiihrungen zur/ick. Die Toleranz-Grenze ist 
eine Eigenschaft der Zelle: und als solche mass  sie erblich sein. 
Die Toleranz-Grenzen der Zellen sind nicht bei allen Menschen 
gleich. Bei den einen sind sie sehr hoeh, das sind jene Menschen, 
we]che naeh den herrschenden medieinisehen Vorstellungea zu 
Neubildungen nioht disponirt sind. Bei anderen sind die 
Toleranz-Grenzen abnorm niedrig, das sind jene Individuen und 
Familien, bei welehen auffallend h'~ufig Neubildungen beobaehtet 
werden. Zellen kSnnen sieh abet ver~inderten Verh~iltnissen, also 
aueh verstgrkten ~iusseren Einwirkungen anpassen. Der Begriff 
der Anpassung sehliesst sehon in sich, dass die GewShnung an 
die veriinderten Verhiiltnisse e i n e  sehr  l a n g s a m e  sein muss, 
am einen Erfolg zu haben. Da wit yon Zellen (iberhaupt 
spreehen~ so k5nnen wir auch selbstst~indig lebende Zellen als 
einfaehe Beispiele heranziehen, z. B. Bacterionzellen. So gelang 
es D i e u d o n n d  1) den Milzbrand-Baeillus dureh langsame Ge- 
wfhnung bei so hohen und niederen Temperaruren zu ziichten. 
bei denen er unrer gewShnliehen Umstgonden nieht mehr 
w'~ehst. Um aueh veto mensehlichen Organismus ein Beispiel 
anzuffihren, brauchen wit uns nut zu erinnern an den Sehleim- 
hantiiberzug der Prolapse: Das Sehleimhaut-Epithel nimmt 
dutch langsame GewShnung einen Epidermis-artigen Charakter an. 

Aus diesen Erfahrungen ergiebt sich. dass die lebende Zelle 
Eigenschaften besitzr, welche dutch langsame GewShnung modi- 
ficirt werden kSnnen. 5{an muss  desshalb logischer Weise an- 
nehmen, dass auch die oben besprochene Eigenschaft, die 
Toleranz-Grenze der Zelle, dutch AngewShntmg modifieirt werden 
kanu. Das Beispiel veto Prolapse zeig~ uns, dass wit die 
Toleranz-Grenze erhShen kSnnen. Wir kSnnen aber auch die 
Reizsehwelle der Zelle herabsetzen and zwar ziemlieh tier, z. B. 
bei Thieren dureh Uebung and Verbindnngen yon [ndividuen, 

t) Oentralblatt f. Bac/eriologie and Parasitenkunde~ XVI, S. 965. 
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welche tiefe Reizschwellen an specifischen Zellen (Geruchzellen) 
besitzen. Wit mfissen uns auch die Geruchsempfindung aller- 
dings als specifische Einwirkung auf specifische Zellen vorstellen. 
Thiere, welche einen sehr feinen Geruchssinn haben, besitzen 
eben Geruchszellen mit sehr tiefer Reizschwelle. Frei[ieh ist 
diese kiinstliche VergrSsserung oder Verkleinerung der Toleranz- 
Breite oder diese Verschiebung der Reizsehwelle und der Tole- 
ranz-Grenze nach auf- oder abw/irts in vielen F~llcn nut sehr 
langsam von Generation zu Generation mSglich, aber sic ist 
ausffihrbar, das steht ausser Frage. 

Die MSglichkeit ether Verschiebung der Toleranz-Grenzen 
miissen wit in analoger Weise auch fiir alle anderen lebenden 
Zellen, also aueh fiir die Zellen der verschiedenen Kiirpergewebe 
annehmen. 

Eine specifisehe, erbliehe Geschwulst-Diathese im Sinne 
Billroth~s erscheint sonaeh ffir eine klein% eng umschriebene 
Gruppe yon Geschwfilsten zul/issig, fiir die Mehrzahl derselben 
ist sic jedoch yon der Hand zu weisen. Erblich ist in diesen 
F/illen nut die niedere Toleranz-Grenze  als Eigenschaft der 
Kiirperzellen, eineEigensehaft, die aber keineswegs ausseh l iess -  
l ich bet der Geschwuls tb i ldung ,  sondcrn aueh bet zahl- 
reicheu anderen pathologischen Vorg~ingen (Infeetionen) eine sehr 
wichtige Rolle spielt. Diese theoretische Schlussfolgerung deckt 
sich vo]lkommen mit den klinischen Erfahrungen. Cooke 1) hat 
darauf hingewiesen, dass zwisehen Careinom und Tuberculose 
ein innigerer Zusammenhang bestehe, als man gemeinhin an- 
nimmt. Er land, dass Kinder, welche yon Eltern stammten, 
die mit ether krebsigen Affection behaftet waren, fast stets 
tuberculSs wurden. Uebrigens weisen auch neuere Arbeiten ~) 
darauf hin, dass Tuberculose und Carcinom oft denselben Or- 

l) Cooke ,  W., Relations of cancer and phtisis. Med. Times and Gaz., 
1867~ May 18. 

3) Le G o u p i l s ,  Coincidence et rapports de la tuberculose et du cancel-. 
Th6se, Paris~ 1882. - -  LSb~ Combination yon Krebs und Tuberculose. 
Inaug.-Diss., M/inchen, 1889. - -  Z e n k e %  Zwei F~lle yon Krebs und 
Tuberculose im gleichen Organ. Deutsehes Archiv f. klin. Med., Bd. 47. 
- -  F r i e d l i ~ n d e r ,  Caneroid in ether Lungencaverne. Fortscbritte der 
hlediein~ 1885~ No. 10. - -  B a u m g a r t e n ,  Ueber ein Kehlkopf-Carcinom, 
combinirt mit den histologischen Erseheinungen der Tubcrculose, 
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ganismus befallen~ trod zwar ~n der Weise, dass beide Er- 
krankungen sieh an demselben Standort entwickeln, in der yon 
L u b a r s e h  t) angeffihrten Tabelle waren enter 569 Krebsfs 
117 mit Tubereulose eombinirt. Das kann uns nach dem oben 
Gesagten nicht Wunder nehmen, da eine niedere Toleranz-Grenze 
tier KSrperz~lie~. eine erhShte EmpSh~gliehkeit flit viol% unter 
einander oft sehr verschiedene, (aber keineswegs fiir alle) kra,nk- 
hafte Processe in sieh schliesst. 

Wie verh~lt es sieh nun m i t d e r  ira v o r g e s e h r i t t e n e n  
A l t e r  e r h S h t o n  D i s p o s i t i o n  zur careinomatSsen Entartung? 

Und w~rum besteht in demselben Alter eine so geringe 
Neigung zur Sareombildung? 

T h i e r s c h  ~) fiihrt die H~iufigkeit der Careinome im Alter 
daraut' zuriiek, dass des Bindegewebe friiher an Lebens-Energie 
abnehme~ als des Epitt!el. W a l d e y e r  ~) trill dieser Ansicht 
entgegen, indem er an (tie Atrophic violet Ddisen in den spi~teren 
Lebensjahren erinnert trod auf die im Alter so h~ufigen indura- 
liven Bindegewebs-Wucherungen hinweist. In Wirkliehkeit liegt 

jedoeh keine NSthigung daze vor, eine iiberwiegende Waehsthums- 
Energie des Epithels odes" des Bindegewebes im Alter anzunehmen. 
Wir kSnnen mit viol mehr Reelit behaupten, dass die Lebens- 
Energie diesel" beiden Gewebs-Arteu auch im Alter sieh so ziem- 
lich das Gleichgewicht h~lt. Der Grund fiir des Ueberwiegen 
der earcinomatSsen Neubi!dungen liegt wohl in sehr natfirlichen 

Arbeitea aus dem Pathologischen [nstitnt zu Tiibingen, Bd. 2 . -  
Clement, Ueber seltenere Arten der Combination ~on Krebs und 
Tubercu]ose. Dieses Arehiv~ 139. - -  Crone, Ein Tnberkel-Oarcinom 
des Keh]kopfes~ Arbeiten aUs dem PathoIog. Institut zu Tfibingen, 
Bd. 2. -- (~ordua~ Krebsig-tuberculSses Gesehwfir des Oesophagus. 
Arbeiten aus dem Pathologischen Institut zu GSttingen, 1893. -- 
Ribbert~ Carcinom end Tubereulose. Miinch. reed. Wochensehr., 
1894, No. 17. -- P~eincke und Chalibs a. a, O. - -  Warthin, 
The coexistence of carcinoma and tuberculosis of the mammary gland. 
Amer. Journ. of med. Sc. 1187 1. p., 25. July 1899. 

~) Lubarsch~ 0,~ Ueber den prims Krebs des Ileum nebst Be- 
mcrkungen fiber des gleiehzeitige u yon Krebs und Tuber- 
culese. Dieses Archly, Bd. 111. 

2) Thiersch~ Der Epithelialkrebs u.s.w. Leip~ig~ 1865. 
3) Waldeyer  ~ a. a. O. 
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Verhiiltnissen. Wir nehmen wieder die LSwen tha l ' s che  Samm- 
lung zu Hilfe und finden, dass C a r c i n o m e  hiiufig nach l e i c h t e r e n  

o b e r f l s  Traumen, in besonders auffallender Weise 
abet naeh Quetsehungen and Verbreunungen auft, reten, w~hrend 
S a r e o m e  viel h~ufiger nach s c h w e r e r e n ,  in die Tiefe  
w i r k e n d e n  Traumen, Stfirzen und St5ssen, aus grSsseren HShen 
herabfallenden schweren Gegensti/nden, Tragen and Heben 
schwerer Lasten, kurz, nach Traumen sich entwickeln, welchen 

~ltere Leute sich bekanntlich viel seltener aussetzen, als jfingere 
Personen. Wenn sich aber alte Leute trotzdem schweren Traumen 
aussetzen, so entwickeln sich auch bei sehr  a l t en  Leuten Sar- 
come, z. B. 

Fall No. 725. Ein 70jiihriger Oberlehrer wollte fiber einen Bach gehen, 
glitt jedoch aus, so dass er sich nur mit den [I~nden an einem Ast halten 
konnte and mit dem linken Bein in des Wasser gerieth. Acht Tage nach 
dem Sturz traten heftige Sehmerzen im linken Oberschenkel auf, und 
Patient bemerkte an der betreffenden Stelle eine schmerzhafte Anschwellung, 
die raseh zunahm. Etwa drei Wochen nach dem Sturz hatte sich in der 
Mitre des linken Obersehenkels eine derbe Geschwulst entwiekelt~ die exstir- 
pirt wurde. Mikroskopischer Befund: Spindel- und Riesenzellensarcom. Nach 
14 Tagen Recidiv. Drei Monate nach dem Sturz Exitns. 

Fall No. 655. Ein 66jfi.hriger Landarbeiter erlitt im November 1882 
ein Trauma dutch den Fall eines Astes auf die linke 8chulter. Nach drei 
Monaten bohnengrosser Knollen iu der linken Fossu supraclavicularis. Nach 
weiteren zwei Monaten rapides Wachsthum. Apfe]grosser hatter Tumor mit 
hSekeriger Oberfliiehe. [m Mai 1883 Exstirpation. Lymphosareom. ZwSlf 
Tage nach der Operation Exitus. 

Warum sind die malignen Geschwfilste im hSheren Alter 
h~iufiger? Mit zunehmendem Alter nehmen nicht nut die Organ- 
Functionen ab, sondern es werden auch die Zellen hinfiilliger, 
ihre Toleranz-Grenze wird offenbar niedriger. Des vierzigste 
Lebensjahr ist es ja, um welches herum bei dem weiblichen 
Geschlechte die senile Involution des Geschlechtsapparates statt- 
finder, des vierzigste Lebensjahr ist es doch, um welches herum 
sich auch bei vielen M~innern der praemature Marasmus einstellt. 
Bedarf es da noch eines weiteren Beweises? Die  physiologischen 
Zellfunetionen sind im Abnehmen hegriffen. Wenn sich in diesen 
Jahren im K5rper productive Processe vorfinden, so liegt es 
doch auf der Hand, dass die neugebildeten Zellen derselben 
schon in Anbetracht ihrer welt weniger dem physiologisehen 
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Typas entspreehenden Wachsthums-Tendenzen ausserordentlich 
viel leiehter zar Entartung gebracht werden k6nnen, als in den 
jiingeren Jahren. Vom phylogenetischen Standpunkte aus Mirt 
der Lebenszweek des Individuums auf, sobald es seine Prcpa- 
gations-F~higkeit verloren hat; nach dem (natfirliehen) Verlus~e 
der Zeugungsfiihigkeit hat das Leben des [ndividuums ffir die 
Gattung keinen Zweck mehr, deshalb sinken die pbysiologisehen 
Zellfanctionen, deshalb sinkt die Toleranz-Greaze der normalen 
KSrperzellen, and in welt hSherem Grade noch die tier Zellen 
eines produetiven Processes, und d a t u m  kommt es im hSheren 
Alter so teieht zn einer malignen Degeneration produetiver Processe. 

Naehdem wir als Entstehungsursaehe der malignen Ge- 
sehwfilste im Allgemeinen den Einfluss seh~idigender Einwirkungen 
auf productive Proeesse und als speeiellen Fall den Einfluss des 
Trauma (ira engeren Sinne) erkannt haben, und fiir die maligne 
Geschwulsgbildung die allgemein giltige Formel: 
Productiver Process - seh'~digende ginwirk~ng --  Geschwulst- 

bildung, 
und fiir einen Theil dieser FS~lle die eager gefasste Formel: 

Produetiver Process ~ Trauma ~ Gesehwulstbildung 
an der Hand der beiden genetischen Axiome gefunden haben, 
wollen wit noeh die wichtigsten Anschauungen verschiedener 
Forscher fiber die maligne Geschwulstbildung knrz skizziren. 

Virchow ~) tegt ein grosses GewichL auf die / ;r t l iche Dis- 
posit, ion. Zu <lerselben rechnet er die direete heredit':ire Ueber- 
tragnng (congeni ta le  Neubildungen, Naevi), dann Stellen, 
welehe vorher der Sitz einer wirkliehen Erkrankang des In- 
dividuums gewesen sind (Narben), Stellen, an welehen sich 
Folgezusti~nde entzfindlicher Erkrankungen vorfinden (Hyper-  
p las ien  der SchleimMute, Exostosen,  Warzen ,  E lephan-  
tiasis n. s. w.), endlich Stellen, welche dutch ihre Function 
h's Insulten crier StSrungen ausgesetzt sind (Orif icien 
und andere Prs Er verweist aueh auf die 
retinirten Hoden. Er betont aber, dass diese Wirkung (Neigung 
zur Gesehwulstbildung) mn so st'~rker hervortreten muss, wenn 
zugleich tier a.llgemeine Zustand des KSrpers ein nngfinstiger 

~) Virehow~ Die krankhaften Gesehwfilste. Berlin, 1863. 
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ist, was er als a l lgemeine  Pr/idisposition bezeichnet. Traumen 
(grobmeehanische Insulte) ste]lt Virchow hinsiehtlich ihrer 
Dignit~it ffir die Geschwulstgenese in dieselbe Reihe, wie die 
einfach entzfindlichen Erkrankungen. 

W a l d e y e r  1) folgte in so fern den Virchow'schen An- 
schauungen, indem er im Speeiellen auf die Bedeutung ehronisch- 
entziindlicher Zust~nde und kleiner Ulcerationsheerde ffir die 
Krebs-Entwicklung aufmerksam maeht. Nach seiner Anschauung 
solle man beim primiixen Krebs nicht yon einer Krebsgeschwu]st, 
sondern yon einer krebsigen Degene ra t ion  des betreffenden 
Organes spreehen. 

Nach Cohnheim ~) besteht die 5rtliche Disposition in einem 
F e h l e r  der e m b r y o n a ] e n  Anlage.  Das Trauma sei nur in 
so fern yon Bedeutung, als es embryonale Zellen zum Wachs- 
thum anregen oder eine gutartige Neubildung in eine bSsartige 
umwandeln kann. 

Leopold 3) sagt: Traumen~ wie Entziindungen, gesteigerte 
Blutzufuhr, wie Schws des Organismus, diirften ohne eine 
pri~existirende Geschwulst Anlage nicht im Stande sein~ eine ~chte 
Geschwulst hervorzurufen; sie sind nur Gelegenheits-Ursaehen, 
nut accidentelle Momente, welche ffir die Wachsthum-BefSrderung 
einer Geschwulst gewiss der grSssten Beachtung werth sin& 

Maas ~) sagt, man m/isse annehmen, dass das Trauma 
yon der Norm abweichende  Zel len ge t rof fen  haben muss. 

A c k e r m a n n  ~) h~lt an einer loealen P red i spos i t ion  
fest, welche fiir sich allein ebenso wenig einen Tumor zu ent- 
wickeln vermag, wie der als zwei te  Bedingung hierzu er- 
fo rder l i che  Reiz. 

Nach Barwel l  ~) findet nnter dem Einfluss des Trauma~ 
anstatt der gewShnlichen Reaction, eine excessive krankhafte 

1) Waldeyer~  Die Entwicklung der Carcinome. Dieses Archiv, Bd. 55. 
e) C o h n h e i m ,  Vorlesfingen fiber allgemcine Pathologie. Berlin~ 1877. 
a) Leopold ,  a. a. O. 
4) Maas, H., Zur Aetiologie tier Geschwiilste. Berlin. klin. Wochenschr., 

1880, No. 47. 
~) A c k e r m a n n ,  Die Histogenese und l]istologie der Sareome. Volk- 

mann's Sammlung klin. Vortr~ge, No. 233 u. 234. 
~) Barwell~ R., On acute traumatic Malignancy. Brit. reed. Journ,  

1882, II. Febr. 
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tiyperp]asie zelliger Elemente start, welche zur Entstehang 
maligner Geschw/ilste f/ihrt. 

Wie wit sehen, sind fast alle Forscher dariiber einig, dass 
das Trauma in der Aetiologie der malignen Geschwfilste eine 
Rolle spielt; alle aber betonen, dass das Trauma vermuthlieh 
nut" Gelegenheits- oder Mit-Ursaehe sei, und dass noch ande re  
Vorbedingungen vorhanden sein mtissten. Diese ande ren  Vor- 
bedingangen sieht Maas mit Reeht in yon der Norm ab- 
weichenden  Zellen, Aeke rmann  in einer loca len  Pr';i- 
disposition~ 

Die einzelnen Theile der yon uns geschilderten Pathogenese 
der malignen Gesehwfilste bieten seit Virchow's Darstellung 
niehts Neues mehr. I)as yon uns nen= Gebrachte bes~eht nut 
darin, dass wir auf Grund unserer analytisehen Untersuchungen 
l~ngst bekann te  and  als un leugbar  e rwiesene  Tha t -  
sachen  in ein fast mit zwingender Nothwendigkeit sich yon 
selbst  ergebendes ,  en tw ick lungsmechan i sehes  Sys tem 
e ingeo rdne t  haben, und im Besonderen in der Erkennung der 
wichtigen Thatsaehe, dass die Pa thogenese  der mal ignen  
Geschwfilste nicht ein Zusammenhang yon concurrirenden 
Ursaehen und simultaner Folgewirknng, sondern eine eausale  
Ket~e is~ yon der Form: 

Productiver Process - -  Irritation --Neoplasma. 
Unter Irritation sind hier verstanden alle stSrenden '5.usseren 

Einwirkungen. Bakterielle ginwirkungen gehSren nut in so 
fern hierher, als die Bakterien Stoffe erzeugen, welche wohl 
vorwiegend im ehemischen Sinne irritirend auf Gewebszellen 
einwirken, sonst fallen die bakteriellen Einwirkungen, inso- 
fern sic eine Entz/indung lnit Neubildung fixer Gewebezellen 
(Granulome and ehronische Entz/indungen fiberhaupt) hervor- 
rufen, unter die productiven Processe~ Dass die Irritamente 
eine die Toleranz-Grenze der Zellen fibersehreitende IntensitSt 
besitzen mfissen, wurde oben ausffihr]ieh auseinandergesetzt. 
Je raseher  die Pro l i fe ra t ion  der Zel len,  und lie k~irzer 
das Leben der Ze l i ind iv iduen ,  desto ger ingere  I r r i t a -  
men te  genfigen, um eine mal igne  Degenera t ion  herbei-  
zuffihren. I)araus erhellt, dass es kein absolutes Maass fiir 
die zur Erzeugung eines Neoplasma erforderliehe H(ihe eines 
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Irritamentes oder Insultes geben kann. Ein Trauma oder ein 
geiz, der in einem Falle genfigt, um eine maligne Eutartang 
fief Zellen zu veranlassen, kann in einem anderen Falle ganz 
ohne jede fible Folge bleiben, ein Verhalten, das mit den 
klinisehen Erfahrungen vSllig /ibereinstimmt. 

Das in erster Linie Maassgebende f~r die richtige Be- 
urtheilung dieser Verh~ltnisse ist der jeweilige Zus tand  der 
Ze l len ,  die yon dem Trauma oder Irritament betroffen werden, 
und dieser Zustand ist nicht abh~ngig yon irgend einem un- 
bekannten X, souderu er ist die natfirliche Folge yon Vorg~ngen, 
die uns klinisch und anatomisch zum grSssten Theile gut be- 
kannt sind. 

F~r die Genese der gutartigen Tumoren mfissen wit, - -  so 
lange uns zur Erkl';~rung keine besser fundirte Hypothese zur 
Verffigung steht -- ,  die Cohnheim'sche Lehre als die am besteu 
begriindete anerkennen, und dies um so mehr, als die that- 
s~chliche MSgliehkeit eines solemn Vorganges dutch die ex- 
perimentellen Versuche Leopold ' s  i) ausser allen Zweifel gestellt 
ist. Nach Zahn~), welcher einige Beispiel~ irritativer Ent- 
stehung yon Geschwfilsten vorbringt, soil es eine alte Regel 
sein, class immer und iiberall, we zwei durch gleich gewissen- 
hafte Forseher vertretene Parteien einander entgegengesetzte 
Meinungen verfechten, jede derselben bis zu einem gewissen 
Grade gecht hat, und class jede nut mit ihrer Ausschliessliehkeit 
im Unrecht ist. Wenn das eine alte Regel ist, so scheint sic 
sich abermals zu bestgtigen. Die Behauptung Leopold's,  dass 
die erste Anlage einer /ichten Geschwulst nut auf embryonalen 
Keimen beruhen kann, ist, wenn er alle (beuignen und malignen) 
Geschw{ilste damit meint, entsehieden zu weir gefasst. 

F{ir die mal igne  Degenera t ion ,  i. e. die Genese d'er 
mal ignen 6eschwf i l s te  i iberhaupt ,  ist die Pr~texistenz 
embryona l e r  Keime vSllig be langlos ,  denn es kSnnen 
sowohl e m b r y o n a l e  Keime, als aueh normale  Gewebe- 
t y p e n  mal igne en ta r t en ,  wenn sie in einen p r o d u e t i v e n  
Process  f ibergeffihrt  we rden ,  und dieser  l e tz te re  durch 

1) L e o p o l d ,  a. a. O. 

3) Zahn, W., Beitr~ige zur Aetiologie des Epithelialkrebses; Beitr~ge 
zur Ilistiogenese des Garcinomes. Dies Archly, Bd. 51,5. 

Archly f. pathol. Anat. Bd, 162. lift. L 5 
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sc:h~digende E i n w l r k u n g e n  ( [ r r i t a m e n t e )  in se ineIa  
A b l a u f  ges tS r t  wird.  

Wie verh~lt es sich mit den angeborenen  m a l i g n d n  
Geschw/ i l s t en?  Sind sic nicht ein scblagender Beweis. dass 
~uch ffir die malignen Tumoren die Cohnhe im'sehe  Hypothese 
zutrifft? Die Antwort ergiebt sich naeh unseren Ausffihrungen 
von selbst. Man m~sste a priori annehmen, class maligne Ge- 
schwfilste auch angeboren sein kSnnten, selbst wenn derartige 
Fii.lle nieh~ bekannt w/irene), well ja auch die Foeten bei ihrem 
intra-uterinen Dasein nicht nur yon Traumen, sondern, ~as weil 
wichtiger ist, von den mannigfachsteu productiven Processen 
befallen werden. Die Casuistik der foetaien Entziindungen ist 
ja so reichhaltig, dass es mfissig wiire, darauf noeh besonders 
hinzuweisen. 

Die a n g e b o r e n e n  Geschwf i l s t e  k g n n e n  d a h e r  als 
beweiskr~ i f t iges  A r g u m e n t  n i ch t  ge l t en ,  weder  ffir die 
e m b r y o n a l e ,  noch ffir die i r r i t a t i v e  Theor i e  der Ge- 
s c h w u l s t b i l d u n g .  

II. 
Versuchen wit es nun, in der angedeuteten Weise den 

Beweis yon der Richtigkeit dieser DedueLionen durch das Ex- 
periment zu erbringen~ nnd zwar speeiell f/Jr das Carcinom. 

Wir wissen, dass die Seh/idigungen productive Precesse 
betreffen miissen, t~m eine Geschwulst zu erzeugen. Demnach 
miissen wit zur kfinstliehen Hervorrufung eines Hautcarcinoms 
in den Epithelien vor Allem einen productiven Process erzeugen, 
auf welehen wit dann weiterhin Irritamente einwirken ]assen, 
um die neugebildeten, wenig widerstandsf/ihigen Epithelien zur 
Entar~ung, d.h.  zu einem .atypischen Wachsthum zu bringen. 

Eine Reihe von Forsehern hat bereits (lie experimentelle 
Darstellung yon Gesehwfilsten versueht. 

Dutch die Versuehe van Dooremal 's~) ,  Goldz ieher ' s  s) 

1) Zusammenstellungen insbesondere bei Duzan, J., Du Cancer chez 
les enfants. Thdse de Paris, 1875, und Ahlfe]d, F., Zur Casuistik 
der congenitalen Neoplasmen. Archly f. Gym, Bd. XH. 

2) Van Dooremal, Grhfo's Archiv, Bd. 19, Abtho3, No. 12. 
:~) Goldzieher, Archly f. exper. Patho]., J[, S. 387. 
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und Schweninger ' s  1) wurde festgestellt, dass lebensf'~hige Ge- 
webe jeglicher Art auf andere Thiere fiberpflanzt werden kfnnen, 
und unter Umst/inden auch weiterwachsen und sich vergrfssern 
kfnnen. 

Cohnheim und Maas2), welche kiinstliche Embolien dutch 
Einffihrung yon kleinen Periost-L~ppchen in die Gef/issbahn 
erzeugten, sahen in Prs yore 15. und 16. Tage nach 
der Embolie neugebildete Knochenlamellen im Embolus, die 
abet nach einern Monat oder 1/~ngerer Zeit stets vollst~ndig der 
Resorption anheimfielen. 

Leopold 3) hielt sich etwas strenger an die Cohnheim'sche 
Hypothese und implantirte foetalen Knorpel mit Erfolg. Bei 
Implantirungen yon foetalem Knorpel konnte Leopold eine 
etwa 300fache Volums-Zunahme dutch Fortwachsen in einem 
fremden Organismus constatiren. Knorpel geborener Thiere 
blieb bei Imp!antirungen stets station'Xr, oder er schrumpfte 
oder er wurde endlich ganz resorbirt. Es muss aber bemerkt 
werden~ dass es sich bier stets um eine dem physiologischen 
Typus entsprechende Neubildung, also gu ta r t ige  Hyperp las i en  
handelte, gleich wie in den Versuehen yon Goldzieher  und 
Schweninger .  

Zahn erzielte mit foetalen Knorpel- und Knochen-Implan- 
tationen zwar sehr gfinstige~), mit den iibrigen normalen und 
pathologist'ben Geweben jedoch immer nur negative Resultate~). 
Trotz aller Bemiihungen und ]mplantationen yon pathologischen 
Geweben gelang es ibm niemals, die Bedingungen zu erforschen, 
unter welchen wirklich atypisehe Gewebswucherungen, Ge- 
schwiilste, sich bilden. 

1) S c h w e n i n g e r ,  Zeitschr. f. Biologie, XI, S. 341. 
~) Cohnhe lm,  J. und Maas, It., Zur Theorie der Gesehwulst-Metastasen. 

D~eses hrchiv; Bd. 70. 
a) L e o p o 1 d, G., Experimentelle Untersuehungen fiber die Aetiologie der 

Gesehwfilste. Dieses Archiv, Bd. 85. 

4) Z a h n ,  W., Sur les sorts des tissues implantds dans l'organisme. 
Comptes rendus et m~moirs, Gendve, 187$, p. 658. 

~) Z a h n ,  W., Ueber das Schicksal der in den Organismus implantirten 
Gewebe. Dieses Archive Bd. 95. 

5* 
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Die Epithe]-Enkatarrhaphien K a u f m a n n ' s  1) mit Hahnen- 
kiimmen and Hfihnerb'~rten beweisen, dass Versenkung des 
Epithels in die Tiefe, so dass es allseitig yon Bindegewebe um- 
sehlossen ist, nieht gen/igt, um eine atypisehe Wueherung hervor- 
zurufen. Das versenkte Epithel sehliesst sieh zusammen, und es 
entstehen Atheromb'~Ige, aber keine Careinome. 

In neuester Zeit wurden Versuehe zur kfinstliehen Erzeugung 
yon Gesehwfilsten un~ernommen yon A. B i r e h - H i r s e h f e l d  
und Garden 9), welehe rein zerzupftes Gewebe junger Embrvonen 
in die Leber erwaehsener Thiere (Ziegen, Kaninehen. Hfihner, 
Salamander. FrSsehe) injieirten und dadureh gesehwulstartige 
Neubildungen yon Knorpelgewebe in tier Leber und den Lungen 
der Versuehsthiere erzeug~en. Die Versuehe gelangen besonders 
dann, wenn die Leber des Versuehsthieres dureh wiederholte 
Wi~rme-Einwirkungen iu einen Reizzustand verse~zt wurde. 
Das Waehsthum dieser Gesehwfilste war jedoeh ein vorgber- 
gehendes, denn naeh Woehen oder ~lenaten kam es sehliesslieh 
immer zur Abkapselung, Verkalkung oder Anfsaugung. 

W a l d e y e r  a) sagt, bei der Sehilderung des prim[~ren Krebses, 
mail triN das Verhalten der Saehe viel richtiger, wenn man 
beim prim~ren Krebs nieht von einer prim'~ren Krebsgesehwulst, 
sondern yon einer k rebs igen  D e g e n e r a t i o n  des betreffenden 
Organes sprieht. Er h/il~ aueh ffir einen sehr wichtigen Punkt 
in der Aetiologie des Krebses das Auftreten yon Ver~inderungen,  
die ganz an en t z f i nd l i ehe  VorgS~nge e r i n n e r n ,  in  dem 
bindegewebigen Stroma der Organe, in welchen sieh das Careinom 
entwickelt. 

Bei der mikroskopisehen Durehmusterung sehr vieler Carcinom- 
Pr~parate stSsst man in der fiberwiegenden Mehrzahl der FSlle 
unwillkiirlich auf Befunde, die sieh verschiedenen Beebachtern 
sehon wiederholt aufgedr'Xngt haben, nehmlieh en t z f ind l i ehe  

~) Kaufmann, E, Ueber Enkatarrhaphie yon Epithel. Dieses Archly, 
Bd. 97. 

~) Birch-ttirsehfe]d, Arthur und Garten, Siegfried, Ueber das 
Verbalten implantirter embryonaler Zellen im erwaehsenen ThierkSrper. 
Beitrgge zur pathol. Anatomie and allgem. Pathologie, 26, I, S. 132, 
1899. 

a) Wa]deyer, a.a.O. 
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Vorg/inge im Bindegewebe .  Diese allein reiehen aber nieht 
aus zur Evzeugung eines Hautkrebses. Wenn man ohne vor- 
gefasste Meinung die Epithellage beginnender Carcinome einer 
ebenso geuauen Durchsicht unterzieht, so ist man in der Lage, 
aueh an den einzelnen Zellen Merkmale zu finden, welche einem 
normalen Verhalten nicht entsprechen. Es sind dies nicht nur 
die assymetdschen Karyokinesen, welehen Hans emannl )  eine 
besondere Bedeutung beizulegen geneigt ist, sondern noeh andere 
Eigenthiimlichkeiten, die Haus e r ~) als specifische krebsige Ent- 
artung des Epithels bezeichnet. Er z/ihlt hierher beim Cylinder- 
epithel-Carcinom den Verlust der physiologischen Function, die 
Umwandlung in mehrschichtiges, polymorphes Epithel, die ver- 
~nderten GrSssenverh/iltnisse de1" Zelle und des Kernes, die Er- 
hShung des Chromatin-Gehaltes und das sehr reichliehe Auftreten 
hyperchromatischer, assymetrischer undmultipolarerKerntheilungs- 
Figuren. 

Ob die von Hauser  beschriebenen Merkmale einer speci- 
fischen krebsigen Entartung der Epithelien sich wirklich nur 
beim Carcinom vorfinden, ist fiir den vorliegenden Zweck 
g le ichg i l t ig ;  niemand wird jedoch leugnen kSnnen~ dass diese 
Merkmale der sichtbare Ausdruck einer E r k r a n k u n g  der  
E p i t h e l z e l l e n  sind. Bei den Hautkrebsen /tussert sich die 
krankhafte Ver/~nderung tier Epithelien auch noeh dutch eine 
Schwellung, blasenartige Auftreibung vieler (nieht aller) Epithel- 
zellen, Vacuolen-Bildungen in den Zellen und wenn man die 
Epithellage als Ganzes betraehtet, in einer fiberm/issigen Horn- 
zellen-Bildung, Hyperkeratose. 

Aus diesen Beobachtungen ergiebt sich yon selbst tier 
Sehluss, dass zur Careinom-Entwicklung nicht nut eine entziind- 
liehe Ver~nderung des subepithelialen Bindegewebes, sondern 
auch eine krankhafte Ver/inderung des Epithels erforderlich ist. 
Auf diesen letzteren Umstand wurde im Allgeraeinen bisher 
zu wenig Gewicht gelegt, und doch w'~re es nach unseren Ver- 
suehen vorl/~ufig nieht mSglioh, ohne Berficksichtigung desselben 
kiinstlich ein Carcinom zu erzeugen. Versuche dariiber, ob 

1) H an s e m an n, D., Ueber assymetrische Zelltheilung in Epithelkrebsen 
und deren biologische Bedeutung. Dieses Archiv, Bd. 119. 

s) H a u s e r ,  C., Zur Itistogenese des Krebses. Dieses Archiv~ Bd. 138. 
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dureh krankhafte Ver':inderungen des Epithels Mlein, ohne ent.- 
z/indliehe Vergnderangen des subepithelialen Bindegewebes eine 
atypische Epithel-Wucherung erzielt werden kann, haben bis jetzt 
noeh kein positives Resultat ergeben. Ebensowenig konnte dureh 
entzfindliehe Veritnderungen des unter der ttaut gelegenen Binde- 
gewebes (dutch Injection reizender Flfissigkeiten, subeutane 
Quetsehungen u. s. w.) ohne Epithel-Erkrankung eine atypisehe 
Wueherung des letzteren hervorgerufen werden. Es kSnnte bei- 
nahe Ms sslbstverstindlieh vorausgese~zt, werden, dass ieh reich 
aueh bemfihte dureh Traumen I-Iautkrebse zu erzeugen. Die 
Thiere iibers~ehen abet Traumen sehr gut~ und die Heilungs- 
Proessse verlaufen sehr raseh, so dass man ~/ihe hat sine trau- 
matisehe Entzfindung dutch lgngere Zeit zu unterhalten. Ich 
begann sine neue Versuehsreihe und f/ihrte, am ohne besondere 
Qualen ffir die Thiere einen lgnger dauernden Entzfindungs- 
Process zu unterhalten. Fgden dieht unter dem Epithel dutch 
die }/aut. Auch diese Versuehsreihe wurde yon einem Yer- 
h:~tngniss ereilt. Die Thiere starben an Tetanus. Injectionen 
antiseptiseher reizender Fliissigkeiten erzeugten stets entziind- 
liehe Erweiehungen, die wohl dutch Seeundgr-Infeegionen ver- 
eiterten, "con a~ypisehen Epithel-Wueherungen war aber keine 
Spur zu sehen. 

Als alle diese Versuehe ginzlieh erfolglos blieben, entsehloss 
ich mieh noeh, einen letzten Versuch zu maehen mit den be- 
kannten Krebs-Erregern Paraffin ') Theer, Russ und TabakssaftS). 
Die letzte Veranlassung hierzu gab sin mir gerade zu dieser 
Zeit zur Obduetion gekommener Fall, in welehem sieh sin Can- 
eroid entwiekelt harts auf einer alten Sehussnarbe, die sehr 
reieh|ieh singeheilte Holzkohlenpulver-Partikelehen enthielt In 
meinen Versuehen wnrden nur Meerschweinchen verwsndet. 
Wiederholte Paraffin-Einreibungen batten anseheinend sine er- 
hShte Empfindliehkeit doeh vorl~ufig keine Krebs-Entwiekelung 
zur Folge. 

Vsrsuehe, du tch  a n d a u e r n d e  I r r i t a m e n t e  Carc inome 
kf ins t l ich zu erzeugen, win'den aueh sehon ausgeffihrt, so 

~) V o l k m a n n ,  R. Beitriige zur Chirurgie. Leipzig I875. 
e) T i l ]manns~  Ueber Theer-~ Russ- und Tabakkrebs. Deutsche Zeit- 

schrift f. Chir. 1880. Bd. 13. 



71 

inbesondere von Hanaul) .  Han~u bepinselte Mouate lang 
das Scrotum weisser Ratten mit Mischungen yon Theer (Pix. 
liquida, Gastheer und aus Halle bezogenem Braunkohlentheer). 
Er konnte jedoch nur schuppende Ekzeme und Schrunden er- 
zeugen, die mikroskopisch Hyperkeratose Und Perlkugel-'ghnliche 
Massen in leeren Haarb~lgen, sowie geringe Infiltration des 
Corium erkennen liessen. Auch iihnliche an Hunden (Haut, 
Vulva, Brustwarze, Mamma ruhend und secernirend) angestellte 
Versuche blieben resultatlos. 

Der Hauptgrund, warum die Hanau'schen Experimental- 
Versuche kein Resultat ergaben, ist wohl darin ge]egen, dass 
Hanau  die als Krebs-Erreger bekannten chemischen ]rritamente 
auf normales  KSrpergewebe einwirken liess. INach den von 
uns im ersten Theile dieser Arbeit dargelegten, aus Erfahrungs- 
Thatsachen abgeleiteten Theorie durfte man bei derartig ange- 
]egten Versuchen yon vornherein kein positives Resultat er- 
warren, denn eine unerliissliche Vorbedingung zur Entwickelung 
maligner Geschwiilste ist  das Vorhandense i n  yon produc- 
r iven Proeessen in dem yore Irritamente oder Insulte be- 
troffenen Gewebe. In nicht allzu ferner Zeit werden sieh die 
empirisch erschlossenen biologischen Gesetze, die wit im ersten 
Theil dieser Arbeit als genetische Axiome bezeichnet haben~ 
zweifellos zur allgemeinen Anerkennung durchgerungen habeu, 
und damit wird erst das richtige Verstiindniss ffir die in gewShn- 
licher oder ungewShnlicher Weise abgelaufenen tleilungs-Processe 
und Geschwulstbildungen angebahnt sein. Die Itanau'schen 
Versuche hubert die natfirlichen Vorg~nge bei der Entstehung der 
Geschwiilste zu wenig beriicksichtigt und mussten desshalb ne- 
gativ ausfallen. 

Wenn man die Krebs-Entwickelung durch ein Trauma be- 
werkstelligen will, so muss man sich vor Augen halten, dass 
das Trauma oder der Reiz iiberhaupt, um Erfolg zu haben, einen 
productiven Vorgang betreffen muss. Nach meiner an anderer 
Stelle ausfiihrlich gegebeuen Erkl~irung besteht das Wesen der 
malignen Entartung lediglich darin, class dutch schiidigende Ein- 
wirkungen (physikalischer oder chemischer Natur) bereits vor-  
handene  productive Processe (Wundheilung, Entziindung u. s.w.) 

1) Hanau~ Sitzungsber. d. Ges. d. Aerzte in Zfirich yore 9. M~rz 1889. 
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nieht in normaler Weise ablaufen kSnuon. Die zum Ersatz 
nothwendigo Zell-Neubildung gem imm~r raseher vor sieh, und 
zugleich werden die einzelnen Zellindividuen immer hinfi~lliger. 
Je rasoher die Proliferation der Zellen und je kfirzer das Leben 
der Zellindividuen. desto gfinstiger sind die Verh~iltnisse Nr Bin 
Abwei&en yore physiologischen Waehsthum-Typus i. e. flit eine 
maligne Entartung. 

Die einfachste und kfirzeste Methode ,  die Entwi&lung 
clues t]autkrebses zu versuchen ist folgendc: 

Man entferne die Haare am R(icken des Thieres an einer 
Stelle, die das Thief nieht berfihren kann, am boston hinter den 
Schulterbl~ttern. Es gemigt, wenn man die Haare dutch Ab- 
brennen mit einem gl/ihenden Draht odor aueh dutch ganz 
kurzes Sehneiden mit einer Seheere entfernk Sodann hebt man 
eine Hautfalte auf und quetscht mit einer Zange eine etwa 
Pfennigstiiek-grosse Stelle derart, dass sie auf nekrobiotisehem 
Wege zu Grande geht. Hierauf [iberl~sst man das Thier sich 
selbst. Am dritten Tage finder man entweder einen Substanz- 
verlus~ odor einen Sehorf. Im letzteren Falle reiss~ man den 
Sehorf mit einer Pineette ab und reibt die gewShnlieh sehon 
granu]irende Wundstelle mit einem in warm gesgttigter (etwa 
bei 50 o C.) Xylol-ParaffinlSsuug getr~inkten Wattebauseh ein. 
Naeh weiteren drei Tagen hat sieh eine sehr starke Infiltration 
un~er und um die Wundstelle entwiekelt. Man ~berlgsst das 
Thief aberma]s sieh selbst und untersueht nur in Intervallen 
yon drei zu drei Tagen, ob die Infiltration etwas naehgelassen 
babe. Sollte dies der Fall sein, so nimmt man nach Entfer- 
hung der Borke eine neuerliehe Einreibnng mit Xylol-Pargffln 
vor. Dieses Verfahren setz~ man dureh etwa aeht bis zwSlf 
Woehen fort. 

Hat man ein Thief so behandelt, so bemerkt man je naeh 
den Umstiinden in sechs his zehn Woehen, dass die Umgebung 
des Substanz-Verlustes merklieh prominent wird und dass die 
obersten Epidermisschiehten sich mit den Haaren abl5sen. Wenn 
sie noeh nieht abgel5st sind, kann man sie mit einer Pineette 
unsehwer in grossen Fetzen abziehen. Der Rand des Substanz- 
verlustes zeigt sieh dann als blassrothe odor blassviolette Flgehe, 
an weleher man in weitem Umkreis eine sanft hfigelige Con- 
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figuration, in unmittelbarer N'ahe des Geschwiires jedoch, wenn 
nicht mit freiem kuge, so gewiss bei Lupen-Vergr6sserung eine 
deut]iche Gyrus-ar~ige Anordnung wahrnehmen kann. Die ein- 
zelnen Gyri sind mehr oder weniger prominent und durch deut- 
liche Einsenkungen geschieden. 

Ffir die Beurtheilung, ob man hoffen kann, schon 
atypische Epithelwucherungen in den mikroskopischen Prgpa- 
paraten anzutreffen, giebt es einen sehr verliissliclaen Anhalts- 
punkt. Man sieht an der haarlosen Haut des Meerschweinchens 
sehr deutiich die Miindungen der Haarbiilgr Fehlen diese Miin- 
dungen an einer Stelle und wird dieselbe yon einer kugelig 
vorgew61bten glatlen~ gl~inzenden Erhabenheit fiberdeckt, so daft 
man sicher sein, in diesem Theil atypische Epithel-Wncherungen 
anzutreffen. 

kls Elemente der atypischen Epithelwucherung trifft man 
bei diesen in toto verdickton Epitheldecken an: 

1. Epithel-Wucherungen in Form warzenf6rmiger Erhaben- 
heiten. 

2. Abnormreichlichentwickelte Hornzellen-Schichten (Hyper- 
keraeose). 

3. In Zusammenhang mit dem Oberfigchen-Epithel stehende, 
enorm in die Breite und Tiefe gewucherte, aus ver~ideten 
Haarb'algen hervorgegangene Epithelzapfen. 

4. Enorm in die Tiefe gewucherte Epithelzapfen,. deren 
Abstammung yon Haarbglgen sich nicht mehr fest- 
stellen ]gsst, welche gegen die Tiefe zu Fortsgtze 
zeigen. Die Enden dieser Forts'atze erweitern sich nach 
abwiirts zu f~cherartig und gehen ohne wahrnehmbare 
Orenzen in die Proliferations-Zone des Bindegewebes 
tiber, 

5. Einzelne aus Haarb~lgen entstandene breite Papillen, 
welche nicht in eine abgerundete Spitze endigen, 
sondern in f'acherartig nach nnten verbreitertem, aufge- 
~sertem Zustand sich in die Proliferations-Zone des Binde- 
gewebes verlieren. 

6. Epithel-Nester, deren Durchmesser das ein bis ffinffachr 
der normalen Epidermis-Dicke betrggt. 



74 

7. In die Tiefc gewueherte Papillen, welche mit einer 
kolbigen Anschwellung endigen~ die eine Epithelperle 
eathSlt. 

8. Epi thel-Nester ,  welche typ~sehe Caacroidperlen 
mit coneentr iseh gesehichteter  cen t ra le r  Horn- 
masse entha]ten. 

9. Epithelper]en m i t  verhorntem Centrum: die 
anscheinend ganz selbststgadig in der Proli- 
ferat ions-Zone des Bindegewebes liegen. 

10. Concentr isehe Anordnung der Epithelzellen 
ohne eentrale  Hornmasse an vielen Stellen, 
auch in den oberen Zel lenlagen und in Theilen 
der Epi theldeeke,  die noeh keine fibermSssige 
Verdieku ng aufweisen. 

11. V~seular~sation des Epithels. 
12. Aus dureh Wucherung solide gewordenen ttaar- 

b~lgenhervorsprossendeToehterzapfen .  (Tar. v, 
Fig. 2 und 4.) 

Ausserdem finder man sehr zahlreiehe Kerntheilungen, Ver- 
grSsserungen und Yacuolen-Bildungen tier Epithelien und noeh 
mannigfaehe Vergnderungen in der Tiefe, welehe anf die Ent- 
ziindung im Bindegewebe und auf die Organisation der yon dem 
Trauma herr[ihrenden Blutextravasate zu beziehen sind. 

Die histologisehen Bilder dieser kfinstlieh erzeugten Epithel- 
Wueherung unterscheiden sieh dureh Nichts von denen, welehe 
Ribbert  1) als beginnende Hautearcinome abbildet. Vor 
Allem imponiren d iePer len-Bi ldungen ,  d ieenorm ver- 
grSsserten, solid gewordenen HaarbSlge, aus welchen 
wiederumToehte rzapfen  hervorwaehsen, u n d d i e v i e l e n  
btasig aufgetr iebenen und yon Vacuolen durehsetz ten 
Epithelzel len,  sowie die zellige Inf i l t ra t ion des sub- 
epi thel ia len Bindegewebes. 

Wenn wir speeiel| die Genese des Careinoms im Auge 
behalten, so finden wir, class es ganz bestimmte Formen yon 
1)egenerationen sind, welehe dem Careinome vorangeheth und die 
wir dementspreehend kiinstlieh erzeugen m(issen, und zwar ist 

~) Ribbert, dieses Archiv. Bd. 135. 
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dies insbesondere die Coagulat ions-Nekrose.  Alle VerSn- 
derungen, die mit Coagulatios-Nekrose einheL'gehen, sind ganz 
besonders disponirt ffir die Carcinom-Entwieklung. Erfahrungs- 
gem~ss sind dies: Verb rennungen ,  VerStzungen  und tuber -  
c u 15 s e VerSnderungen. 

Wir werden demnaeh an geeigneten Thieren productive 
Proeesse in den Hautdeeken kfinstlieh hervorrufen mfissen, die 
mit Coagulations-Nekrose einhergehen, und werden welter nicht 
nut die Abheilung dieser Proeesse hintanhalten m~issen, sondern 
ausserdem noch durch Substanzen, welche erfahrungsgem~ss 
hi~ufig.Krebs-Entwicklung nach sich ziehen (Paraffin, Theer, Russ~ 
Tabaksaft) wiederholt in'itirend einwirken mfissen. Eine andere 
Methode wird vielleicht darin bestehen kSnnen, dass wir aus- 
gebildete Verbrennungs- oder Ver~tzungs-Narben neuerdings zer- 
stSren. 

Bei Versuchen,  die in d ieser  Weise a n g e o r d n e t  
werden,  ist gegri indete  Auss icht  vorhanden ,  auf  ex- 
p e r i m e n t e l l e m  Wege a typische  E p i t h e l - W u c h e r u n g e n  
zu e rha l t en ,  deren Iden t i tS t  mit wi rk l i ehem Krebs der 
k l in i sche  Ver l au f  zu bezeugen haben wirdl). 

Man wird yon vorne herein n iemals  erwarten dfirfen, bei 
allen Thieren ein positives Resultat zu erhalten, weil nur Thiere, 
deren Zellen niedere Toleranzgrenzen besitzen, hierzu geeignet 
sind. So werden z. B, Thiere, die selbst krank sind oder von 
kranken Mutterthieren abstammen~ in hSheren ProcentsStzen 
positive Resultate ergeben~ wie gesunde Thiere. 

III. 

Die mikroskopische  U n t e r s u e h u n g  der kiinstlich er- 
zeugten Epithel-Wucherungen ergab vie]fach ganz eigenartige Bilder, 
so dass eine n~ihere Beschreibung derse]ben wfinschenswerth 
erscheint. 

i) Die Identigit des klinischen Vertaufes ist eine Forderung, die sich 
wahrscheinlich beim Thief ebensowenig erffillen lassen wird, wie die 
identit~t anderer Erkrankungen, z. B. der Diphtherie, der Cholera~ 
der Gonnorrhoe sich beim Thiere herstellen l~.sst. Die Thiere werden 
zwar krank, aber der Verlauf der Krankheit ist ein ganz anderer, 
wie beim 3Ienschen. ~Ian daft nicht fibersehen, dass pflanzenfressend~ 
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u allem fiillt es auf, dass sieh uuter den verdi&ten 
Epitheldeeken stellenweise grosso H~imorrhagien vorfinden, 
welche gewissormaassen nine Seheidewand zwischen den ober- 
fl~iehlichen Epi~heldeeken und dem darunter liegenden Binde- 
gewebe bilden. Man sieht vielfach vorSdete Haarb~ilg% Papillen 
und Epi~holzapfen, welehe offenbar aus Haarb/ilgen horvor- 
gegangen sind, theilweiso dutch den Bluterguss gedehnt, ganz 
~ihnlich win. dies R ibbe r t  ~) ffir die kleinzollige Infiltration be- 
schreibt, theils vollstgndig durehrisson. Sehweissdriisen-Aus- 
ffihrungsgSnge, die man sonst gesehl~tngelt verlaufen sieht, erbliek~ 
man gerado gestreekt. Die dutch die Blutmassen ia did Tiofe 
gezogenen odor verlagerton Epithelzapfea waehson waiter und 
verfallen, naeh ihrom Kernreiehthnm zu sehliassen, in nine leb- 
hafte Proliferation. In dam Bluterguss beginnt Organisation 
einztitre~en. Lange sehmale Zellen werden allenthalben sichtbar 
und biIdon netzfSrmige, Zwiobolsnhalon.-artige und eavornSse 
Forma~ionon. Die mitten in dos in iebhafter Wueherung be- 
griffene Bindegewebe verlagerten Haarb/iige und Epithelzapfen 
worden yon dora jungen sprossende~ Bindegewebe anseheinend 
gleich Fremk5rpern umwaehsen, durehwachson und in ein- 
zelne Nester zerspreng~. In jedem diesel' yon Bindegowebe um- 
schn~rten Nester wuehern die Epithelien waiter. 

Aneh an den Epitholdeeken spielen sieh bemerkenswerthe 
Vorgs ab. Die oberfl'aehlichsten gpithellagen zeigen die 
mannigfachstenDegenerations-Erschoinungen. DioZellen sehwellen 
zu riesigen l)imensionen, his auf dos Zehnfaehe ihres normalen 
Volumens an. Dos weitere Snhiksal der Epithelien ist ein sehr 
vorschiedenes. Die ninon gehen zu Grunde, ihr Protoplasma 
tingirt sich schw'a.eher, es bilden sieh in demselben Vaeuolen, und 
dos Protoplasma legt sich in Form emes ttalbmondes an die 
angrenzenden Theile. Dee Kern bleibt in diesen Italbmonden 
noch lgngere Zeit bestehen. Bei tier allgeme~nen 8ehwellung 
dot oberon Epithellagen n:s sich die einzetnen Zellen mehr 
odor woniger der Kugelform. Ein eigenthfimliches Gepdige er- 

Thiere im Allgemeinen~ und die in gede stehendo Thierart  im Specicllen 
~'on Natttr aus keine besondere Disposition ffir maligne Epithel- 
g,.'sehwfilste besitzen. 
R i b b e r t ~  a. a. O. 
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h~ilt dieser Vorgang dadurch, dass gMchzeitig auoh die Inter- 
cellularbrficken anschwellen, and daraus resultiren verschiedene 
charakteristische Bilder. An einzelnen Stellen sieht man in den 
oberfi~iehliehen Epithellagen rundliche Lficken, in welchen sich 
entweder nichts mehr, oder Kernfragmente oder halbmondfSrmig 
gesehrumpfte Zellen vorfindon. An anderen Stellen, insbesondere 
an den Kuppen der warzenfSrmigen Erhabenheiten, sieht man 
oft nur mehr das goquollene Intereollulargerfist und an Stelle 
der zu Grunde gegangenen Epithelzellen grosse rundliehe Liicken, 
die entweder leer, odor von grossen Mengen multinucle'Xfer Leu- 
kocyten durchsetzt sind. 

Anders gestalten sich die u e in don u n t e r e n  Epithel- 
!agen. Hier iiberwiegen bei weitem die progressiven Meta- 
morphosen. Man sieht sehr reiehliche Mitosen, darunter auch 
viele assymetrisehe. Das Epithel verliert seine deutliehe Ab- 
gcenzung gegen die Tiefe. An Stelle der normaler Weise sieh 
besonders stark tingirendon, pallisadenfSrmig angeordneten Zellen 
der basalen Grenzreihe findet man unregelmgssige, zaekige Con- 
touren, welcke dadurch bedingt sind, dass auch am basalen 
Epitlielsaum Zellen zu Orunde gegangen sind, an deren Stelle 
sich nunmohr rundlieho, yon multinucle/iren Leukocyten odor rothen 
BlutkSrperchen ausgef/illte L/ieken des noch erhaltenen, hier 
gleichfalls etwas gequollenen Intercellularsubstanz vorfinden. 
An wieder anderen Stellen endlich ist auch die Intercellular- 
substanz der basalen Epithelien zu Grunde gegangen, und die 
Epithelzellen ragen frei zwischen die rothen BlutkSrperchen odor 
an anderen Often zwischen die. Rundzellen hinein. Bei diesen 
Vorg/~ngen reiehen oft Ketten yon zwei bis f/inf Epithelzellen 
ganz ffei in die unterhalb gelegene Blutmasse hinein, so dass 
der Leib dieser Zellen fSrmlich yon Blut umspiilt wird. Anderer- 
seits finder man wieder H~imorrhagien, welch% -- wie sich an 
Serienschnitten nachweisen l~sst - - ,  die Epitheldecke in senk- 
rechter Riehtung durehbrechen und sich dann parallel zur Ober- 
fi/tehe des Epithels in Form yon Blutcaniilen fortsetzen, die 
einen kreisrunden Querschnitt besitzen and zum Theil yon einer 
Lage dfinner, platter Zellen ausgekleidet sind. 

Eine andere Art yon Gef/iss-Anordnungen bosteht darin~ dass 
neugebildete, v0n einer einfachen Endothellage gebildete Gef'Xsse 
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bis zu dem basalen Epithelsaum hinaufziehen und sieh dann un- 
mittdbar an denselben anlegen. 

Von den subepithelialen Haemorrhagien aus komrae as zu 
merkwtirdigen Formationen dadurch, dass die Haemorhagien 
stellenweise den basalen Epithelsaum sprengen and die rothen 
BintkSrperehen in einfacher Reihe zwisc, hen die Epithelzel]en 
hindngepresst oder gelagert werden, wodureh Bilder entstehen, 
die an die knordnung der Lebereapillaren erinnern. An solehen 
Stellen, die sieh durch, man kSnnte sagen --,  Pseado-Vaseula- 
risation auszeiehnen, betinden sielt stets die unteren Epithellagen 
in ]ebhafter Wueherung. Bemerkenswerth ist es, dass man 
nirgends Zerfall der in des Epithd gelangten BlntkSrperehen 
nachweisen kann. Die grSsseren glutr'aume and Cangle im 
Epithel scheinen vidmehr endothelartige Auskleidungen zn er- 
halten, und es ist sehr wahrseheinlieh, dass dieselben entweder 
aus eingewuchertem Bindegewebe oder ans der aufgequollenen 
Intereellularsubstanz hervorgehen. Eine endgiltige Beantwortung 
werden erst die an sinsr grSsssren Reihe yea k{instlich erzsugten 
Epithelwncherungen gemachten Wahrnshmungsn vermSgen. 

Um eine Vascularisation naeh dsm normalen histologisehen 
Tvpus soheint es sich hier niemals zu handsln, sondern vielmehr 
um sine h i imorrhagische  In f i l t r a t i on  des Epithels oder eine 
Pseudo-Vaseu la r i sa t ion .  Es erscheint aber gereehffertigt, 
auch yon einer Vaseularisation des Epithels zu sprechen, da dis 
attf dne solche pathologisshe Weiss entstandenen Blutean'ale 
nieht an Orunde gehen, sondern persistiren und mit dem aus 
dem 8trat am subeutansum hervorgehsnden nengebildeten Gefs 
in Verbindnng zu treten seheinen. Disse Pseudo-Vaseularisation 
giebt mSglieherweise dan Anstoss zar Wueherung des Epithels. 
Man finder nieh~ nut unmittelbar an den Epithelmassen sehr 
zahlreiehe neugebildste Blutgef~isse, sondern man sieht aueh in 
den unteren gpithellagen Formationsn, dis bei sehwaeher Vsr- 
grSsserung anssshen wie Blutgefgsse, die im Epithel verlaufen. 
Bei stS,rksrer VsrgrSssernng zeigt sieh jedoeh, dass dies nut mit 
BlutkSrper&en angefiillte Cangle sind, dis yon eon~entriseh ge- 
lagerten und abgeplatteten Epithelien begrenz~ werden. 

Eine besondere Rolle spielt auch die ze]l ige In f i l t r a t ion .  
Dass eine zellige Infiltration veto Stratum subeutaneum aus in 
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das Epithd gelangt, oder dass~ oingeldtet dul'eh eine subepitheliale 
zdlige Infiltration, ein Dureheinanderwachsen yon Epithd und 
Bindegewebe im Sinne Ribber t ' s  stattfindet, liess sieh zwar 
aueh eonstatieren, doeh ist bei den kiinstlieh erzeugten Epithel- 
Wueherungen der gewShnliehste Vorgang folgender: Beim ersten 
Insult entsteht eine subepithdiale H'amorrhagie, tier dartiber 
liegende Theil geht in Folge des Insultes auf nekrobiotischem 
Wege zu Grunde. Es findet iiberall sehr reiehliche Zdlneubildung 
statt. Wenn in diesem Stadium das Oewebe ein neuer Insult 
trifft, so brieht die H'amorrhagie dutch, die Epitheldeeke ist 
unterbrochen, undes entwi&elt sich ein tranmatisehes Geschwiir. 
Wird dieses Gesehwtir yon wiederholten neuerlichen Insulten 
betroffen~ so kommt es erstens zu dner auffallenden Degeneration 
des fortw'~hrend neugebildeten Epithels, und zweitens zu einer 
zdligen Infiltration des Geschw{irsgrundes. Vom Gesehwiirsgrunde 
aus verbrdtet sigh die zdlige, Infiltration gege,n die. e,pithdiale,n 
R'ander und dringt in die,sdbe,n tin. Am ausge,de,hnte,sten ist 
die, zdlige Infiltration imme,r in den oberen, yon regressiven 
Metamorphose,n be,falle,ne,n Epithdlagen, doch findet man auch 
ge,nug 8tdle,n, an wdchen be,senders die, mittlere,n Zelle,nlagen 
am sti~rksten infiltrirt erseheine,n. An diese,n Stdlen e,rsehdne,n 
die, Epithdde,&e,n mgehtig verdickt. 

Was die Folge,n de,r hgmorrhagisehe,n  In f i l t r a t i on  
des Epithds be,trifft, so sehdnen die,selben sehr ve,rsehie,den zu 
sdn je nae,h dem Znstand des Epithds, und hierin lie,gt dn 
ge,wiss se,hr bede,mungsvolle,r Umstand fiir die Genesis de,r ma- 
lignen D%e,ne,ration. 1Sormales Epithd wird dutch h'amorr: 
hagisehe, Infiltration night in Wue,he,rung ge,rathe,n, sonde,rn die 
t]gmorrhagie,n we,rde,n, soweit sie, nieht de,r Resorption anhdm- 
fallen, in mannigfachen Forme,n mit de,m Wachsthum de,s Epithds 
an die, Oberflgche, be,f6rde,rt and schlie,sslieh mit den obe,rttiie,h- 
liehsten Lagen abge,stossen, also dnfaeh diminirt. Ande,rs je,doeh 
im erkrankten~ dureh fortwiihrende Irritame,nte, in dne,m Zu- 
stande de,r Uebe,rproduetion and des rasehe,re,n Zerfalles be,find- 
lichen Epithd. Hie,r treten die, regressiven Metamorphose,n und 
die Re,sorptions-Vorgiinge we,se,ntlich zuriick. Das alles genfigt 
abet noch nicht, um due, maligne, Entartung, i. e. atypische 
Wuche,rung auszuliise,n. Vielme,hr ist noch ein zwdte,r Umstand 
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yon hoher Bedeutung. Des Experiment weist in ganz nnzwei- 
de atiger Weise darauf hin, dass der Zustand der Ueberprodue- 
tion (Ueberoompensation) und des raseheren Zerfalles im gpithel 
(d. i. der Zustand einer grSsseren ttinf.alligkdt der Zellindividuen) 
so lunge fortdauern muss, oder im Experiment so lunge dureh 
Irritamente kiinstlieh erhaken werden muss, bis im subep i the -  
] ia len Bindegewebe  die t t gmor rhag ien  bere i t s  organis i r t  
s ind und ein re iehl iehes ,  s tark  vaseular is i r~es  Oranu-  
~a t ionsgewebe  geb i lde t  ist. Dauern dann noeh die H~imor- 
rhagien erzeugenden lrritamente an, dann erst kann es zu einer 
aus den tt~imorrhagien entstehenden Psendo-Vaseularisation des 
aus sehr hinfiilligen Zellen bestehenden Epithels kommen, dann 
kSnnen allem Ansseheine naeh die in den jungen Epithel-Zell- 
massen gebildeten Blutriiume und Blntean~ile mit dem vom sub- 
epithelialen Granulationsgewebe ausgehenden aeugebildeten Oe- 
fii.ssnetz in Anastomose treten und so zu einer wirkliehen Vas- 
cularisation und einer damit, Hand in Hand geheriden Binde- 
gewebs-Oedistbildung im Epithel den Ans~oss geben. 

Der Beginn der a typ i schen  W u c h e r u n g  des Epithels 
~iusser~ sieh so mannigfach, dass es ganz unm/Sgtich ist, naeh 
dem Vorgange anderer Autoren einen einzigeu Typus daffir auf- 
zustellen. Die Metastasirung des Epithels in die Tiefe im Sinne 
g i b b e r t ' s  kann man experimenteli beobaehten, sie kommt also 
vet, doeh ist sie keineswegs die einzige Art der AuslSsung einer 
atypisehen Wueherung, denn der Pseudo-Vaseularisation des er- 
krankten Epithels kommt mindestens dieselbe Bedeutung zu. 
Oh dur~h Infiltration des Epi~hels mif. I~undzellen eine Gertist- 
bildung im Epithel entstehen kann, ist gleiehfalls mgglieh, abet 
noch nieht gen/igend festgestellt. Nieht unerwiihnt, darf bleiben, 
dass man in den breiten, gequollenen Intereellutarbr/ieken sieh 
st~irker tingirende Spindel- und Sternzellen nachweisen kann, 
die unwillkfirlieh an die Grawitz 'sehe Sehlummerzdlen-Theorie 
erinnern; d0eh sind diese Befunde an Zahl zu gering, als dass 
man daraus auf einen anderen Typus der Ger/istbildung sehliessen 
kSnnte. 

Die Cardnom-Entwioklung hat in dieser Form eine ganz 
auf fa l l ende  Aehn l i ehke i t  mit  der Sarkom-Bi ldung.  Bei 
der letzteren ist des wesentliehste histogenetisehe Merkmal des 
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A u s b l e i b e n  der t~eife d e r B i n d e g e w e b s z e l I e n .  DieZellen 
bleiben auf einer friiheren Entwieklungsstufe stehen und befinden 
sich nicht nur in einem Zustande tier Uebereompensation, indem 
sic in Wucherung gerathen, sondern sie werden auch ausser- 
ordentlich viel hinfglliger. Aueh bei den C a r c i n o m e n  ist 
das S t e h e n b l e i b e n  der Zel len auf  e inem u n f e r t i g e n  
Zus tande  und die W u c h e r u n g  tier un fe r t i gen  Ze l len  
das W e s e n t l i c h s t e  des g o r g a n g e s ,  nut f~llt es uns nicht 
so auf, weil wit gewohnt sind, einerseits au& in normalen 
Epitheldeeken alle Entwieklungsstufen tier Epithelzelle yon der 
rundlichen Zelle bis zur Hornzelle zu sehen, und andererseits auch 
in Carcinomen ausgebildete Hornzellen vorfinden (Cancroide). 
Im KSrper des Menschen sehen wir abet nut fertiges Binde- 
gewebe, die Entwicklungsstufeu desselben nur bei der Wund- 
heilung und bei entzfindlichenVorggngen. Da muss es naturgem~ss 
mehr auffallen, wenn man die Entwicklungsstadien auch an den 
Geschwiilsten wiederfindet. Man wird mit der fortschreitenden 
grkenntniss der Thatsachen noch darauf kommen, dass Wund-  
he i lung ,  Entz i indung und Geschwul s tb i l dung  nicht  
p r i n c i p i e l l ,  sondern  n u t  g radue l l  ve r sch iedene  g e r -  
i tnderungen  dars te l len .  

Die B a k t e r i e n  und ihre 8 t o f f w e e h s e l p r o d u c t e ,  denen 
man so wie ffir die Entziindung, auch fiir die Geschwuls t -  
b i ldung  so gerne eine Specifit~t zuerkennen mSchte, werden 
flit die letztere unzweifelhaft aus der Rolle der specifischen 
Erreger in die Reihe  der  zufgl l igen l r r i t a m e n t e  zuriick- 
s inken.  

Nach diesen Ausffihrungen ist es Mar, dass beispielsweise 
zur Careinom-gntwicklung mehr  Vorausse.tzungen gehSren, als 
man bisher anzunehmen geneigt war. Es gehSren dazu produc- 
tive Processe im Epithel und productive Processe im sub- 
epithelialen Bindegewebe, und zwar productive Processe, bei 
welehen sowohl die Vermehrungs-Schnelligkeit, als auch die Hin- 
fitlligkeit tier Zellindividuen ausserordentlich gesteigert ist. Wit 
kSnnen solehe productive Processe tier Kiirze halber Ms po- 
t enz i r t e  p roduc t ive  Processe  bezeichnen. Abet auch diese 
u geniigt noch nicht, sondera diese potenzirteu 

Archiv f. pathol. Anat. Bd. 162. Hft. L 
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productiven Processe rafissen durch geeignete Irritamente irgend 
welcher Art daran gehindert sein, in ihrer Potenz zu sinken. 

Irritamente spielen in der Genesis der Geschwiitste eine 
Rolle, aber man stellte sich den Zusamraenhang viel zu einfaeh 
vet und man war deshalb natfirlich nieht im Stande, a.uf eine so 
einfache Weise k~instlich Geschwfilste zu erzeugen. 

Der Gedanke, dass Gesehwiilste vie l fach als P rodue te  
po t enz i r t e r  En tz~ndungen  aufgefasst werden mfissen, wurde, 
wenn auch in allgemeineren Urarissen, schon yon Virchow 
und W a l d e y e r  ansgesprochen. Nur die Vorstellungen darfiber, 
welche Umwandlungen die Gewebszellen erfahren rafissen, his 
der Boden f/Jr eine raaligne Degeneration genfigend vorbereitet 
ist, waren ira Allgemeinen viel zu einfacher Natur. Unter den 
Begriff der potenzirten productiven Processe fallen ja aueh jene 
Ver~nderungen, welehe wir als chronisch-entz~indliehe bezeichnen, 
und die, wie schon W a l d e y e r  hervorgehoben hat, erfahrungs- 
gera/iss so lr~ufig den Ausgangspunkt maligner Neoplasraen bilden. 

Zu den a n d a u e r n d e n  I r r i t a r aen t en ,  welehe einen pro- 
ductiven Process steigern und schliesslich zur Entartung bringen 
kSnnen, gehSren alle physikalisehen und cheraischenEinwirkungen, 
doch sind dieselben in ihrer Wirkung auf die Gewebe nicht nile 
gleichwerthig; so haben z. B. Aetzungen rait Trichloressigs/iure 
kaura nennenswerthe, solche mit Argentura nitricum dagegen 
sehr heftige Entzfindungen zur Folge. Auch Secret- und Exeret- 
stoffe haben eine irritirende Wirkung wie z. B. die Reizung des 
gonorrhoischen Secrets die Entstehung der spitzen Condylorae 
bewirkt. Alle diese Processe kSnnen abheilen, wenn das Irri- 
tament aufhSrt, ira gegentheiligen Falle kann sich ihr Wachs- 
thura bis zur Entartnng steigern. Die Erfahrung lehrt uns 
ferner, class andauernde Irritaraente in ihrer Dignit/tt fiir die 
maligne Entartung auch snbstitnirt werden k8nnen dutch 
einzelne schwerere Trauraen, und dass insbesondere cheraische 
Einwirknngen in ihrer Wirkung schwereren Trauraen gleichzusetzen 
sind. Der Z ei t p u n k t, w a n n die raaligne Entartn ng ein tritt, h~ngt 
von dem Zustande der Zellen ab, welcher wiederum bei jedem lndi- 
vidura ein ganz verschiedener sein kann. So kann es natfirlieh gar 
nieh~ anders sein, als dass bei dem einen tndividuum fr~her, 
bei eiuem anderen sp/iter, bei dera einen na, ch geringeren, bei 
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anderen naeh viel intensiveren Irritamenten eine maligne Ent- 
artung sich einstellt. Ein anderes Resu]tat wird man logischer 
Weise auch bei den Thierversuchen niemals erwarten dfirfen, 
und sehliess]ieh wird man darauf kommen, dass man bei jedem 
Thierversuch dutch eine fortgesetzte Potenzirung eines produc- 
tiv~n Processes zu einer malignen Entartung des Gewebes ge- 
langen muss, bei einem Thier vielleieht nach /iberraschend 
kurzer, bei einem anderen naeh unerwartet langer Zeit. 

Daraus resultirt die praktische Erfahrung, dass andauernde 
Irritamente in dieser Hinsieht stets sehr gef~hrlich sind, welter, 
dass Heilungs-Processe nach Traumen einer ganz besonderen 
Sicherung ihres ruhigen Ablaufes bedfirfen, welter, dass chronisch 
entz~ndliche Ver~inderungen ganz besonderer Sorgfalt bedfirfen, 
um ihre Rfickbildung oder Milderung zu erreiehen und der- 
gleichen. Einen genaueren Einblick in den feineren Meehanis- 
mus der malignen Entartung werden die mit verschiedenen Mo- 
difieationen weiter fortgesetzten Versuche gewinnen lassen. Wie 
z. B. Wunden in normalen KSrpergeweben abheilen, wissen 
wit, was ffir einen Verlauf Wunden nehmen, die an sogenannten 
benignen 6eschwfilsten erzeugt werden, wird erst experimentell 
festzustellen sein. Vorl5ufig sei darauf hingewiesen, dasses in 
der angedeuteten Weise thats/~chlich mSglich ist ,  a ty-  
pische E p i t h e l - W u c h e r u n g e n  ktinst l ich zu erzeugen an 
T h i e r e n ,  die n icht  e inmal  besonders  dazu d isponi r t  
sind. Bei geeigneten Thieren, wie Hunden und Ratten, haben 
die Versuche wohl bedeutend mehr Aussicht auf Erfolg, doch 
sind gerade bei diesen Thieren die technischen Sehwiei'igkeiten 
des Versuches bedeutend grSsser. Jedenfalls w/~re es sehr im 
Interesse der Sache gelegen, wenn diese Versuche auch yon anderer 
Seite aufgenommen wfirden und es w~re sehr erfreulich, wenn 
diese Zeilen eine Anregung geboten h/ttten, die Erforschung der 
Geschwulstgenese auch in dieser Richtung welter fortzusetzen. 

Erk l~ rung  der Abbi ldungen .  
Epithel-Wucherungen, beobachtet an einem nur durch vier Wochen local 
mit Paraffin-Einreibungen behandelten, spontan eingegangenen Meer- 
schweinchen. Bei dcr Section fanden sich nebeu betr~ehtlicher Ab- 

magerung lobul~r-pneumonische IIeerde in den Lungen. 

6* 
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!. Durchschnitt durch eine Wucherung~ Die Epitheldecken sil~d 
stark verdiekt, die oberen Schichten ~o~l zahlreichen Vamlolen- 
artigen Bildungen durehsetzt. In der Nitte des Bildes ein solider 
Epithelzapfen, aus einem verSdeten Haarbalg hervorgegangen, 
mit Beginn einer coneentrisehen Zelien-Lagerung. Links davon 
zwei Kn~ueldrfisen-Ausf6hrungsg~ng% die dureh Wucherung 
ebenfails zu soliden Epithelzapfen geworden sincL In cter linken 
untersten Eeke des Bildes ein EpitheInest aus einem in die Tiefe 
gewucherten FIaarbalg entstanden. 

2. Dutch Epitbel-Wucherung entarteter gaarbalg. An der M/indung 
desselben lippenartig gewulstete Wucherungen mitvielen Vaeuolen- 
~thnliehen t~ildungen in den oberen Zellschiehten. Der Ilaarbalg 
is~ in die Tiefe gewuehert and zeigt grosse Zellen mit Bl~sehen- 
artigen Kernen. Am unteren gnde des zu einem Epithelzapfen 
umgewandelten ttaarbaIges waehsen Toehterzapfen hervor. 

3. Ver6deter IIa~rbalg in Wueherung begriffen, An der Mfindung 
desselben eine warzenf6rmige gpithelwueherung. Das Lumen des 
Haarbalges ist vollst~ndig obliterirt und erseheinl eingenomrnmen 
yon grossen gel/e~ mit bt~sehenfSrmigen Kernen und eoneen- 
triseher Lagerung, 

4. ~n Thei]ung begriffener Epithelzapfeu. In der reehten It~ilfte 
desselben isi ein rundlieher Heerd siehtbar yon grossen trans- 
parenten Zellen mit bl~isehenfSrmigen Kernen. Der lieh~e ttof 
an der reehten Seite des Epithelzapfens enrsprleht, ebenso wie 
im zweiten und dritten Bilde, einer ItfimorrSagie. Die Blut- 
k6rperehen sind jedoeh aus dem Sehnitte herausgefailen. 


